
Informationen für Sie zuhause

„Mein Kind 
kommt  in die 

Schule.“



Bald kommt ihr Kind 
in unsere Schule
Unser Spezifikum - drei Schulhäuser:

Grundschule
Obererlbach

- wahrscheinlich Standort der 
nächsten 1. Klassen

Grundschule
Absberg

Hauptstandort Grund- und 
Mittelschule in 

Gräfensteinberg; 
Nachmittagsbetreuung im 

offenen Ganztag



Sie dürfen sich gerne ein Bild unserer Schule 
machen

www.gsms-ah.de
-> Rubrik: Informationen zur Einschulung 2021 

 Ein kleines Filmchen soll Ihrem Kind 
und Ihnen unsere Schule vorstellen

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


Ein wichtiger Übergang steht bevor



Eltern , Erzieherinnen und Lehrkräfte 
als wichtige Stützpfeiler

- uns ist eine enge Zusammenarbeit mit 
Ihnen sehr wichtig



Vielleicht fragen Sie sich:

Ist mein 
Kind 

schulreif?



Merkmale der Schulreife:

Körperliche 
und 

motorische 
Reife Kind ist in seiner 

Selbstkompetenz 
reif für die Schule

Sozialkompetenz 
ihres Kindes ist 

reif für die Schule

Die sprachlichen 
und auditiven 

Fähigkeiten ihres 
Kindes sind normal 

entwickelt

Detaillierter siehe auch unter: 
https://www.familienhandbuch.de/kita/schule/uebergang/SchulreifeoderSchulfaehigkeit.php



Vielleicht fragen Sie sich:

Wie 
läuft sie 

ab?

Wir wissen es – bedingt durch Corona – leider selbst noch nicht.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir Ihnen anschließend vorstellen.
Wie es tatsächlich ablaufen wird, hängt vom Infektionsgeschehen der nächsten Wochen 
und den damit einhergehenden Anordnungen des Kultusministeriums ab. Sobald wir 
Näheres wissen, erhalten sie Post von uns (wahrscheinlich Ende Februar).



Wie verläuft die Schulanmeldung
unter „normalen“ Umständen?

Kinder sind mit 
Lehrkräften beim

Schulspiel
(ca. 40 Minuten)

Eltern erledigen 
währenddessen den 

„bürokratischen 
Akt“ der

Schuleinschreibung



Wie könnte die Schulanmeldung
unter bestimmten „coronabedingten“ 

Umständen ablaufen?

Kinder sind mit 
Lehrkräften beim

Schulspiel
(müsste entfallen 

oder auf einen 
späteren Zeitpunkt 

verschoben werden)

Eltern bekommen alle 
auszufüllenden Unterlagen 

von uns zugesandt und 
werfen diese dann bis zu 

einem bestimmten Termin 
bei uns ein – kontaktlose 

Schuleinschreibung



Bisher vorgesehener Termin 
für die Schuleinschreibung:

Dienstag,
09. März 2021
ab 13:30 Uhr



Folgendes müssten Sie dazu mitbringen bzw. 
ggf. mit einwerfen: 

Geburtsurkunde oder Familienstammbuch (ggf. Kopie 
einwerfen)

Ergebnis der Schuluntersuchung des Gesundheitsamtes 
(sofern sie schon stattgefunden hat, andernfalls bitte 
nachreichen)

 eventuell Sorgerechtsbescheid

 evtl. schulpsychologisches Gutachten,  

evtl. Zurückstellungsbescheid des Vorjahres

 Freiwillig (wir wären aber sehr dankbar darum!):

- Übergabebogen der Kita 

- Einschulungsempfehlung der Frühförderung,

SVE

-> Anfang August bekommen Sie von uns auch immer einen Brief mit wichtigen 
Informationen für den Start im September 

( z.B. Materialliste, Ablauf der ersten Schultage) 



 Alle zurückgestellten Kinder aus dem Schuljahr 2020/21 müssen eingeschult 
werden

 Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2021 sechs Jahre alt 
werden.

 Kinder, die im Einschulungskorridor (01.07. – 30.09.) geboren sind, werden 
eingeschult, außer, die Eltern wünschen, dass ihr Kind noch ein Jahr in den 
Kindergarten geht.

-> Ist dies der Fall, brauchen wir eine schriftliche Stellungnahme der 
Erziehungsberechtigten bis 12. April 21 an die Schule (Gräfensteinberg)!

(Die Stellungnahme ist ein kurzes formloses Schreiben der 
Erziehungsberechtigten, dass sie vom Einschulungskorridor Gebrauch machen; 

Gründe bitte mit angeben; Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Wichtige Bestimmungen zur Schulpflicht

Wer muss 
in die 

Schule?

Wer kann 
in die 

Schule?



 Kinder, die im Oktober, November oder Dezember 2021 sechs Jahre alt
werden, werden nicht regulär eingeschult – auf Wunsch der Eltern können sie
aber vorzeitig eingeschult werden

 Sie möchten ihr Kind gerne zurückstellen lassen (Kinder, die bis 30.06.21 sechs
Jahre alt werden)? Dann nehmen Sie bitte baldmöglichst Kontakt zur
Schulleitung auf. Diese kann ihr Kind, wenn berechtigte Gründe vorliegen,
zurückstellen.

Wichtige Bestimmungen zur Schulpflicht

Wer muss 
in die 

Schule?

Wer kann 
in die 

Schule?



Sie merken schon, es gibt viele 
Spezialfälle.

Sie dürfen sich bei allen Fragen, 
Problemen, Ungewissheiten gerne 

an uns wenden.

Bitte sprechen Sie rechtzeitig mit der Schulleitung
und Ihren Erzieherinnen! 

Sie erreichen uns telefonisch (09837/269) oder 

über Mail (seitz-knechtlein@gsms-ah.de)



Brauchen Sie einen Platz in der 
Nachmittagsbetreuung?

Unsere „offene 
Ganztagesschule“

stellt sich ebenfalls vor 
(siehe Begleitschreiben)


