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Gröbenzell, 30.01.2019
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklasskinder,
Ihr Kind wird mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 schulpflichtig bzw. kann auf Antrag der
Erziehungsberechtigten eingeschult werden.
Die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2019/2020 findet an Ihrer Sprengelschule, der
Grundschule Gröbenzell an der Bernhard-Rößner-Straße, statt am

Dienstag, 02. April 2019 von 12.30 Uhr – 16.00 Uhr.
Schulpflicht: *
Am 02.04.2019 müssen alle schulpflichtigen Kinder angemeldet werden:
Schulpflichtig sind Kinder,
o

die bis zum 30. September 2019 6 Jahre alt werden (geboren bis zum 30.09.13)

o

die im vorigen Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind

Außerdem gilt:
Kinder, die zwischen dem 01.10.2013 und dem 31.12.2013 geboren wurden, können auf
Antrag angemeldet werden, wenn auf Grund der körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen wird.
Für Kinder, die ab dem 01.01.2014 geboren wurden, ist zusätzlich ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Kind vom
Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen.
Sollten Sie eine Zurückstellung in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit
der Schulleitung auf!
* Wie Sie eventuell bereits der Presse entnommen haben, soll der feste Stichtag für die Schulpflicht (30.09.)
durch einen Einschulungskorridor ersetzt werden. Bei Kindern, die zwischen dem 01.07.2019 und dem
30.09.2019 sechs Jahre alt werden, könnten Sie dann entscheiden, ob Ihr Kind zum Schuljahr 2019/2020
eingeschult werden soll oder erst ein Jahr später.
Momentan fehlen aber noch die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung dieses Vorhabens. Ich hoffe, dass
wir Ihnen bei unserem Informationsabend nähere Infos dazu geben können!

Fragebogen:
Anliegend übersenden wir Ihnen den Fragebogen zur Schulanmeldung. Wir bitten sie, diesen
baldmöglichst, spätestens aber bis zum 22.02.2019 an der Schule abzugeben.
Damit können wir das offizielle Anmeldeblatt bereits vorab erstellen und ersparen Ihnen am
Tag der Einschreibung eine längere Wartezeit.

Unterlagen:
Zur Schuleinschreibung kommen Sie bitte persönlich mit Ihrem Kind und bringen die folgenden Unterlagen mit:





die Geburtsurkunde im Original bzw. das Stammbuch
die Bestätigung über die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung
bei Alleinerziehenden den Sorgerechtsbeschluss
den von Ihnen zusammen mit der Kindertageseinrichtung ausgefüllten Fragebogen „Informationen für die Grundschule“ (freiwillig) *
* Der Fragebogen kann gerne auch schon früher an der Schule abgegeben werden!

Religionsunterricht:
Der katholische und evangelische Religionsunterricht ist ab dem ersten Schuljahr Pflichtunterricht. Kinder, die bekenntnislos sind oder einer anderen Religion angehören, nehmen am
Ethikunterricht teil. Sie, liebe Eltern, können jedoch am Tag der Schuleinschreibung einen
Antrag auf Teilnahme am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht stellen.
Die Teilnahme am jeweilig beantragten Religionsunterricht ist für die gesamte Grundschulzeit bindend.
Der Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Erstklasskinder findet hier in der
Schule statt am

Dienstag, 12. März 2019 um 19.30 Uhr.
Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Sie erhalten wichtige Informationen zum Verlauf der
Schuleinschreibung, über Fragen der Zurückstellung oder der vorzeitigen Einschulung.
Unsere Erstklasskolleginnen werden Ihnen Tipps und Anregungen für die Vorbereitung Ihres
Kindes als Schulanfänger geben.
Der Elternbeirat unserer Schule und Herr Rehm vom Hort „Wasserflöhe“ stellen sich Ihnen
an diesem Abend ebenfalls vor.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
An diesem Abend werden außerdem die Anmeldetermine zur Schuleinschreibung vergeben.
Falls Sie noch weitere Fragen zur Schulanmeldung haben, können Sie sich gerne an uns
wenden.
Wir freuen uns schon darauf, Sie und Ihr Kind kennen lernen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Hochrein, R
Schulleiter

