Gundelsheim, Februar 2021

Schulaufnahme für das Schuljahr 2021/22
Welche Kinder sind schulpflichtig und müssen angemeldet werden?
- Alle Kinder, die im Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 geboren sind.
- Alle Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt worden sind.
- Alle Kinder, für die im vergangenen Schuljahr der Einschulungskorridor beantragt wurde.
- Alle Kinder, für die an einer anderen Schule ein Gastschulantrag gestellt werden soll.

Einschulungskorridor
Eltern, deren Kinder zwischen dem 01.07. und 30.09.2015 geboren sind, können nach der
Schulanmeldung frei entscheiden, ob diese zum kommenden Schuljahr regulär oder erst im
darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden. Bei Inanspruchnahme des Einschulungskorridors
muss dies der Schule bis spätestens 12. April 2021 mitgeteilt werden. Das hierzu notwendige
Antragsformular erhalten Sie als PDF auf unserer Schulhomepage.

Gibt es andere Ausnahmen?
 Kinder, die im Zeitraum vom 01.10.2015 bis 31.12.2015 geboren sind, können auf Antrag
der Eltern aufgenommen werden.
 Kinder, die nach dem 31.12.2015 geboren wurden, können ebenso auf Antrag der Eltern
aufgenommen werden, jedoch ist zusätzlich ein schulpsychologisches Gutachten notwendig,
das die Schulfähigkeit bestätigt.
Bitte nehmen Sie in diesen beiden Fällen mit der Schule frühzeitig Kontakt auf.

Wie erfolgt aktuell unter Corona-Bedingungen die Schulaufnahme?
Das Schulaufnahmeverfahren erfolgt in zwei Schritten:
1. Formelle Schuleinschreibung über den Postweg:
Sie erhalten die Anmeldeunterlagen per Post nach Hause, füllen diese vollständig aus und senden
diese zusammen mit folgenden Unterlagen bis 28.02.2021 zurück an die Schule.
Bitte legen Sie in Kopie bei:





eine Geburtsurkunde des Kindes
die Bestätigung über die Vorsorgeuntersuchung U9
Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfungen
bei alleinerziehenden Eltern zusätzlich den Sorgerechtsbeschluss

2. Die "Schnupperstunde" (ca. 60 min.) erfolgt – wenn es die Lage zulässt – im Sommer. Genauere
Informationen erhalten Sie dazu zeitnah.
In begründeten Einzelfällen besteht aber die Möglichkeit für Sie zusammen mit Ihrem Kind, eine
Einzelberatung zu erhalten. Diese erfolgt in Absprache mit dem Kindergarten.

Informationsveranstaltung
Die Informationsveranstaltung der Schule wird heuer digital in zwei Teilen erfolgen. Sie erhalten
von uns einen Link zu unserem Informationsfilm. Wenn Sie danach noch weitere Fragen haben,
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese in einer Online-Konferenz am Donnerstag, den 18.02.2021
um 18.30 Uhr mit der Schulleitung zu klären.

gez. A. Emmerling, Rektor und Monika Seebauer, stellvertretende Schulleitung

