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Informationen zur Einschulung 

Sehr geehrte Eltern, 

bald ist es soweit! Ihr Kind wird ein Schulkind!  
Normalerweise würden wir Sie aus diesem Grund 
im Januar zu einer Informationsveranstaltung in die Schule einladen. 
 
Was läuft momentan aber schon normal? 
 
Da es derzeit nicht absehbar ist, wann überhaupt größere Veranstaltungen wieder 
stattfinden dürfen, haben wir Ihnen eine Art Informationskatalog rund um mögliche 
Fragen zu Schulreife, Schuleinschreibung und den damit verbundenen Regelungen 
erstellt. 
 
Außerdem liegt diesem Schreiben ein wichtiges Informationsschreiben zu unserer 
Nachmittagsbetreuung im offenen Ganztag bei. Diese hätten wir Ihnen ebenfalls gerne 
an diesem Abend vorgestellt und Sie natürlich auch in die entsprechenden 
Räumlichkeiten geführt. Vielleicht bekommen Sie aber auch dadurch erste wichtige 
Informationen und Einblicke. 
 
Bitte nehmen Sie sich deshalb etwas Zeit für die Lektüre unserer beigefügten 
Informationen. So manche Frage, die Sie wahrscheinlich beschäftigt, können wir 
hoffentlich dadurch schon klären. 
 
Darüber hinaus dürfen Sie uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Besonders bei 
Zurückstellungsfragen, Korridorkindern, weiteren besonderen Beratungsangelegen-
heiten wären wir um eine möglichst zeitnahe Kontaktaufnahme sogar sehr dankbar. 
Sie erreichen mich als Schulleitung telefonisch unter 09837/269 (gerne auch auf dem 
Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen) oder über Mail unter seitz-
knechtlein@gsms-ah.de.  
 
Für Fragen rund um die Nachmittagsbetreuung im offenen Ganztag steht Ihnen Frau 
Tina Oppel (Tel. 09837/976746 ; Mail: ogts.leitung@gsmsah.de) zur Verfügung. 
 
In welcher Form die Schuleinschreibung im März stattfinden darf, wissen wir selbst 
leider auch noch nicht. Die möglichen Varianten habe ich Ihnen in dem 

 

 
 

An die Eltern 
unserer Erstklässler 
im Schuljahr 2021/22 
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Informationsschreiben aufgeführt. Zeitlich sind wir auf jeden Fall an den März 
gebunden, denn die Daten müssen von uns im April bereits weitergegeben werden für 
die Planung des nächsten Schuljahres. Wenn alles „normal“ stattfinden dürfte, haben 
wir den 9. März 2021 für die Schulanmeldung vorgesehen. Vielleicht merken Sie sich 
diesen Termin einfach schon einmal in Ihrem Kalender vor. 
 
Sobald wir aber klare Vorgaben von Seiten des Ministeriums haben, wie die 
Schuleinschreibung stattfinden darf, werden wir uns in einem erneuten Schreiben an 
Sie wenden. Wir hoffen, dass wir bis Ende Februar klarer sehen und mehr wissen. 
 
Alle Informationen finden Sie auch nochmals auf unserer Homepage. Unsere 
Schulsozialpädagogin, Frau Lisa Knorr, hat für die Kinder extra ein kleines Filmchen 
gedreht, das Ihnen erste Eindrücke unserer Schule vermittelt. Schauen Sie es sich 
doch gemeinsam mit Ihrem Kind an! 
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Ich hoffe darauf, dass wir uns bald einmal persönlich kennenlernen können. Bis dahin 
alles erdenklich Gute für Sie und Ihre Familie! Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kerstin Seitz-Knechtlein, Rektorin 

http://www.gsms-ah.de/

