
Sehr geehrte Eltern,

im letzten Schuljahr war der Informationsabend für die Eltern der künftigen Schulanfänger eine

unserer letzten Veranstaltungen.

Heuer ist es uns leider nicht möglich, Ihnen unsere Schule in einer Präsenzveranstaltung vorzustellen.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alle wichtigen Termine.

In einem persönlichen Anschreiben werden wir Sie um die Übermittlung aller Unterlagen bitten.

Hierbei ersuchen wir Sie, die Termine einzuhalten. Sie können uns die Bescheinigungen per

Briefkasteneinwurf oder mit der Post zukommen lassen. Sehen Sie von Zusendungen per Mail ab.

Meine Kolleginnen der ersten und zweiten Klassen informieren Sie im Verlauf der Präsentation über

die „Schulfähigkeit“ des Kindes und die Erwartungen der Schule.

Zu den Anforderungen, die mit „Schulfähigkeit“ im Allgemeinen verknüpft werden, gehören kognitive

Leistungen, soziale Kompetenzen sowie die Kompetenzen der Arbeitshaltung und Motivation. Aber

auch die körperliche Verfassung ist wichtig.

Zudem versuchen wir, Ihnen einen Einblick in das Lernen und das Leben an unserer Schule zu

vermitteln.

Brigitte Gruber, Rektorin



Allgemeines 1

• Schuleinschreibung

am Dienstag, den 16. März 2021 

von 13.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.

Doch müssen wir leider davon ausgehen, dass die

Schuleinschreibung wie im letzten Jahr ohne 

persönlichen Kontakt stattfinden wird.

• Schulpflichtig

01.10.2014 – 30.09.2015

• Einschulungskorridor

01.07.2015 – 30.09.2015

• Auf Antrag

01.10.2015 – 31.12.2015

• Zurückgestellte aus dem Vorjahr

01.10.2014 – 30.09.2014

• Auf Antrag mit schul-

psychologischem Gutachten    

ab dem 01.01.2016 Geborene



Einschulungskorridor
• Betrifft alle Kinder, die jetzt schulpflichtig und 

zwischen 01.07. und 30.09. geboren sind

und

➢ noch nicht zurückgestellt worden sind.

➢ bei denen kein sonderpädagogischer Förderbedarf       

vorliegt.

• Die Teilnahme an der Schulanmeldung ist verpflichtend.

• Im Anschluss erfolgt ein Beratungsgespräch.

• Die Entscheidung der Erziehungsberechtigten muss der 

Schulleitung schriftlich bis spätestens 12. April 2021 

vorliegen, wenn das Kind erst im Folgejahr eingeschult 

werden soll.



Zurückstellung

• Betrifft alle Kinder, die jetzt schulpflichtig sind und

➢ noch nicht zurückgestellt worden sind.

➢ bei denen kein sonderpädagogischer Förderbedarf       

vorliegt.

• Hierzu setzen Sie sich bitte rechtzeitig telefonisch mit uns 

in Verbindung.



Einschulung auf Antrag

• vom 01.10.2015 bis 31.12.2015 geborene Kinder

• Antrag spätestens am Schulanmeldetag bei der 

Schulleitung abgeben

• Hierzu setzen Sie sich bitte rechtzeitig telefonisch mit uns 

in Verbindung.

• Bei Ablehnung bleibt das Kind im Kindergarten.

• Ein auf Antrag aufgenommenes Kind kann nach dem

31.07.2021 nicht mehr abgemeldet werden.



Allgemeines 2
• Sie erhalten von uns ein Schreiben mit dem für Sie 

zugeteilten Termin, sollte eine Präsenzanmeldung 

möglich sein.

• In diesem Schreiben ist auch eine Auflistung aller 

nötigen Unterlagen enthalten, die Sie uns bitte bis 

spätestens 26.02.2021 zukommen lassen.

• Bitte halten Sie Ihren Einschreibetermin bei einer evtl. 

Präsenzeinschreibung unbedingt ein!

• Über die Durchführung informieren wir auf unserer 

Homepage. (www.sigoho-marchwart-gs.de)

• Eine Verschiebung ist nur bei Krankheit oder Urlaub 

möglich.

Bitte bei Verhinderung rechtzeitig

Bescheid geben!



Allgemeines 3

Am Tag der Schuleinschreibung bitte mitbringen:

• Das einzuschulende Kind

Vorab beizubringende Unterlagen nach unserem Schreiben 

(per Post oder Einwurf in den Schulbriefkasten):

• Kopie von Geburtsurkunde oder Familienstammbuch

• Gerichtliche Sorgerechtsregelung bei Alleinerziehenden

• Seh-, Hör- und Sprachtest vom Gesundheitsamt

• Nachweis über beide Masernschutzimpfungen

• Evtl. Antrag für den zu besuchenden Religionsunterricht

• Einverständniserklärung zum Datenschutz



Geplanter Ablauf

bei Präsenz-

Schuleinschreibung

• Schulaufnahmeverfahren

➢Eltern und Kinder werden empfangen

➢Die Kinder arbeiten in Gruppen.

➢Eine Lehrerin überprüft mit den Eltern den 

Schulanmeldebogen.

• Vertreter des Elternbeirates sind als Ansprechpartner 

anwesend.



Klassenzuteilung
• Die Einteilung erfolgt derzeit nach Straßenzügen.

• Wir versuchen, einen Positiv-Wunsch zu 

berücksichtigen.

• Ob Schnuppertage an der Schule stattfinden können, 

steht noch nicht fest. Wir werden diese rechtzeitig mit 

den Kindergärten terminieren.

• Die Klassenlisten hängen am letzten Ferientag am 

Nachmittag aus.


