Bald ist Ihr Kind ein Schulkind
ein großer Moment für die Familie rückt näher

Vielleicht ist es ja Ihr erstes Kind, das nun in die Schule kommt und viele Fragen
tauchen auf.

Bedingt durch Covid 19, ist es uns leider derzeit nicht möglich, persönlich mit Ihnen in
Kontakt zu treten. Dennoch wollen wir Sie auf diesem Weg begleiten und Sie
unterstützen.

Wann ist ein Kind schulpflichtig?
•

alle im Vorjahr zurückgestellten Kinder

•

regulär: alle Kinder, die bis zum 30.06.2021 sechs Jahre alt sind. (geb. 30.06.2015)

•

Einschulungskorridor: Kinder, die im Zeitraum vom 01.07. bis zum 30.09.2021 sechs
Jahre alt werden (geb. bis 30.09.2015) § 2 Abs. 4 GrSO.

•

auf Antrag : Kinder, die zwischen dem 01.10. und 31.12.2021 sechs Jahre alt werden.

•

auf Antrag mit Gutachten: Kinder, die erst ab dem 01.01.2022 sechs Jahre alt werden.
(geb. ab 01.01.2016)

Im Vorjahr zurückgestellt

•

in der Regel keine weitere Rückstellung möglich

•

evtl. Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf-> bespricht die Schulleitung
mit Ihnen

regulär schulpflichtig
•

Schulfähigkeit (wird) kann bei Bedarf überprüft werden

•

bei Kindern mit nicht deutscher Muttersprache: Angaben über einen Besuch eines
Kindergartens, eines Vorkurses notwendig

•

Zurückstellung ist einmal möglich

Einschulungskorridor
• betrifft die Kinder, die im Zeitraum vom 01.07. und dem 30.09.2021 sechs Jahre alt werden § 2 Abs. 4
GrSO
• Bei dieser Besonderheit entscheiden Sie als Eltern, ob Ihr Kind zu Beginn des Schuljahres 2021/22 oder
erst 1 Jahr später eingeschult wird.
• Bei gewünschter Nichteinschulung muss ein formloser schriftlicher Antrag bis spätestens 14.04.2021
bei der Schule eingegangen sein.
• Bitte beachten Sie: Diese Frist ist nicht verlängerbar!
• Sollte kein Antrag Ihrerseits bei der Schule eingegangen sein, wird Ihr Kind automatisch schulpflichtig.
• Eine Nichteinschulung ist keine Rückstellung.
• In einem Beratungsgespräch auf Grund der gewonnenen Erkenntnis gibt Ihnen die Schule eine
Empfehlung.

auf Antrag schulpflichtig

• Schulfähigkeit kann überprüft werden
• Sollte Sie eine vorzeitige Einschulung wünschen, bitten wir Sie, rechtzeitig bis zum 26.2.2021 einen
schriftlichen Antrag zu stellen.
• Bitte beachten Sie: eine Anmeldung ab dem 31. Juli ist nicht mehr möglich
• für Kinder geb. ab 1.1. 2015 und jünger: zusätzlich ein schulpsychologisches Gutachten

Kann ich mein Kind 1 Jahr später einschulen lassen?
• Nach dem BayEUG Art. 37 Abs. 2 und 4 und der GRSO § 2 S.5f besteht die Möglichkeit einer
Rückstellung.
• Über eine Zurückstellung sollte vom Zeitpunkt der Schulanmeldung bis zum Schulbeginn entschieden
werden.
• in Ausnahmefällen bis zum 30. 11.2021
• Bitte beachten Sie,
dass eine Rückstellung nur unter Angabe wichtiger Gründe erfolgen kann. Die Schulleitung prüft den
Antrag ggf. unter Einbeziehung einer Beratungslehrkraft (auch Schulpsychologin), des
Gesundheitsamtes und aufgrund der Information des Kindergartens.
• Bitte bedenken Sie, ob nach diesem Zeitraum zu erwarten ist, dass eine Unterrichtung in der
Regelschule möglich ist und kein Anlass für die Überweisung an eine Förderschule vorliegt.
• Die Förderschule wird hinzugezogen, sofern die Grundschule die von den Eltern gewünschte
Rückstellung abgelehnt hat oder Eltern eine 2. Rückstellung beantragen.

Was sollten wir als Eltern bei der Entscheidung
berücksichtigen?
•

Bei der anstehenden Entscheidung ist nicht nur das Alter allein ausschlaggebend,
sondern auch der tatsächliche Entwicklungsstand Ihres Kindes.

•

Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich bitte im Kindergarten oder in der Schule
hierzu beraten.

Wie läuft die Schulaufnahme ab?
• Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihrem Kind einen möglichst reibungslosen Übertritt vom Kindergarten
in die Schule zu ermöglichen.
• Erzieher und Lehrer arbeiten eng zusammen.
• Wir tauschen gewonnene Eindrücke aus, besprechen eventuelle Probleme und suchen gemeinsam
Lösungen.
• Sollten Auffälligkeiten bei unseren Beobachtungen in Bezug auf die Einschulung auftreten, werden wir
Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um Sie über einer evtl. Teilnahme an einem Schulspiel zu beraten.

Aktuelle Situation
• Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der damit verbundenen Sondersituation sind jedoch
Ausnahmen vom gewohnten Verfahren möglich, die wir Ihnen gegebenenfalls rechtzeitig mitteilen.

Wann ist die Schuleinschreibung?

• Termin: 18.3.2021 ab 12.00 Uhr
• Ihren genauen Termin erhalten Sie noch in einem gesonderten Schreiben.

Wann findet evtl. ein Schulspiel statt?

• Eine gesonderte Einladung zum Schulspiel mit genauen Angaben wird den in Frage kommenden Eltern
gegebenenfalls noch rechtzeitig zugehen.

Was ist für die Anmeldung mitzubringen?
• Ein Erziehungsberechtigter soll mit dem Kind persönlich kommen. GrSO §2 (3)
• Angaben zur Person (Geburtsurkunde)
• Nachweis über Schuleingangsuntersuchung nach Art. 80 Satz 1 BayEUG (Eltern sollen Schule über
Feststellungen informieren, die für die Unterrichtsgestaltung und das Schulleben wichtig sind)
• ggf. Sorgerechtsbescheid

Wie läuft ein Schulspiel ab?
• Die Schule kann die Teilnahme an einem Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit verlangen. GrSO
§2 (3)
• Im Anschluss daran berät ein Team über gewonnenen Erkenntnisse und trifft eine Entscheidung über
die Schulfähigkeit Ihres Kindes.
• Zeitnah werden Sie über das Ergebnis schriftlich informiert.
• Im Fall des Art.37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayEUG berät die Schule auf Grundlage der gewonnenen
Erkenntnisse. Auf dieser Grundlage entscheiden die Erziehungsberechtigten, ob ihr Kind bereits zum
kommenden Schuljahr oder erst zum darauffolgenden Jahr eingeschult wird. (schriftl. Antrag bis
10.4.2021)
• Stellt die Schule fest, dass die Voraussetzungen einer Unterrichtung in der Grundschule nach Art 41
Abs. 5 BayEUG nicht gegeben sind, lehnt sie die Aufnahme des Kindes ab und empfiehlt den
Erziehungsberechtigten eine Anmeldung an dem voraussichtlich zuständigen Förderzentrum.

Nun eine Bitte an Sie

•

Ihnen als Eltern wurde vom Kindergarten ein Bogen „Informationen für die
Grundschule“ (sog. Übergabebogen) ausgehändigt.

•

Dieser Bogen kann uns wichtige Hinweise zur Schulfähigkeit Ihres Kindes geben.

Deshalb bitten wir Sie, die Weitergabe dieser Informationen an die Schule zu
ermöglichen.

Abschließende Worte
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie in dieser doch sehr angespannten Zeit Kraft und Geduld und vor
allem Gesundheit.
Wir freuen uns auf einen baldigen persönlichen Kontakt mit Ihnen und Ihren Kindern.

Petra Fixl, Stellvertretende Schulleitung
Kontakt: konrektor@schule-schweitenkirchen.de, Tel. 915021

