
Der Elternabend zur Schulanmeldung 
ist in diesem Jahr leider nicht persönlich möglich.

Mit dieser kurzen Zusammenfassung möchten wir Ihnen 
die wichtigsten Informationen rund um die Schulanmeldung 
zukommen lassen.

Herzlich Willkommen an der Grundschule Kammerstein

Unsere Schule soll ein Lernort sein, an dem wir in einem vertrauensvollen
Miteinander und in einer positiven Lernatmosphäre mit Freude gemeinsam
arbeiten können. Dafür setzt sich unsere gesamte Schulfamilie ein.

Lesen, schreiben, rechnen, singen, malen, turnen ... all das wollen wir hier
gemeinsam erleben.

Hurra- ich bin ein Schulkind,

da schwingen Vorfreude, Neugier und Lust auf Neues mit. Unterstützen Sie
Ihr Kind auf diesem Weg, fördern Sie die Selbstständigkeit und freuen Sie
sich gemeinsam auf den neuen Lebensabschnitt.

Schulpflichtig?
Alle Kinder, die bis zum 30.6.2021 das 6. Lebensjahr vollenden, sind
schulpflichtig. Ebenso die Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt wurden
(Zurückstellungsbescheid bitte den Anträgen beilegen).
Im Einschulungskorridor befinden sich die Kinder, die zwischen dem 1.7.
2015  und 30.09.2015 geboren sind. Hier entscheiden die Eltern nach einem
verpflichtenden beratenden Gespräch mit der Schulleitung, ob sie die
Einschulung um ein Jahr hinausschieben möchten. Mit einem formlosen
Schreiben, das bis zum 12.4.2021 der Schulleitung vorliegen muss, können
Sie dann die Einschulung auf das Schuljahr 2022/23 verschieben. Dies gilt
nicht als Zurückstellung. Sie können sich ab sofort in der Schule melden
und einen Gesprächstermin vereinbaren.

Vorzeitige Einschulung
Kinder, die zwischen dem 1.10.2015 und dem 31.12.2015 geboren werden,
können auf Antrag eingeschult werden. Bitte informieren Sie uns darüber
noch vor dem Anmeldetermin in der Schule.
Kinder, die nach dem 1.1.2016 geboren wurden, können nur mit einem
schulpsychologischen Gutachten aufgenommen werden. Auch hier bitten
wir Sie, frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen.
Wir behalten uns vor, diese Kinder zu screenen.

Zurückstellung
Ergeben sich durch ärztlichen Rat oder durch den Kindergarten Hinweise
darauf, dass Ihr Kind vom Schulbesuch zurückgestellt werden soll, so bitten
wir Sie noch vor dem Anmeldetermin Kontakt aufzunehmen.  Gerne können
wir dann einen Screening-Termin vereinbaren, um Ihnen Sicherheit zu
verschaffen.

Begrüßung

Ein neuer
Lebensabschnitt!

Wer kommt
in die Schule?



Merkmale der Schulfähigkeit
Diese Merkmal haben wir kurz für Sie zusammengefasst und zeigen auch
einige Fördermöglichkeiten im häuslichen Bereich dazu auf.

1.Körperlich-motorische Entwicklung
- balancieren, klettern, hüpfen, auf einem Bein stehen, einen Ball fangen
und werfen
All diese Dinge können Sie durch Bewegungsangebote im Haus, im Garten
oder auf Spaziergängen fördern.

- ausmalen, richtige Stifthaltung, sicherer Umgang mit Schere und
Klebestift 
Die Feinmotorik können Sie mit Ihrem Kind gut trainieren, indem Sie zu
Hause basteln, malen, kleben oder kneten. Auch Fädelspiele fördern die
Feinmotorik.

Ihr Kind sollte sich auch selber an- und ausziehen können (Sportunterricht)
und selbstständig den Toilettengang erledigen.

2. Kognitive Entwicklung
Dazu gehören Merkfähigkeit, Ausdauer und Konzentration und auch die
räumliche Orientierung. 
Der sprachliche Bereich umfasst dabei:
- lautrichtiges Sprechen in ganzen Sätzen
- Erzählen von eigenen Erlebnissen oder zu Bilderbüchern
- eigene Bedürfnisse und Wünsche zu formulieren
- kleine Verse, Reime nachsprechen können, in Silben klatschen

Der mathematische Bereich umfasst dabei:
- Farben und Formen erkennen
- die räumliche Orientierung (oben, unten, neben)
- Reihenfolgen erkennen

All diese Dinge haben in den Familien durch Vorlesen, gemeinsame
Gespräche, durch das eigene Sprachvorbild im Alltag bereits einen festen
Platz und dienen zur Förderung der kognitiven Entwicklung.

3. Soziale / emotionale Entwicklung
- Neugier und Wissensdrang
- Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen
- Verhalten in der Gruppe (sich anpassen, warten können, sich
zurücknehmen, Kompromisse eingehen)
- Hilfsbereitschaft / Hilfe annehmen können
- Regeln akzeptieren und einhalten 
- Selbstvertrauen (ich schaffe das)
- Selbstständigkeit
- auch mit Misserfolgen und Kritik umgehen können
- sich von Bezugspersonen lösen können

Fördern und unterstützen Sie Ihr Kind in seiner Selbstständigkeit,
übertragen Sie ihm kleinere Aufgaben. 

Merkmale der
Schulfähigkeit



Schulanmeldung - Was gehört dazu?

In diesem Jahr wird die Schulanmeldung leider bedingt durch die aktuelle
Infektionslage nicht in Präsenzform stattfinden.
Sie erhalten alle für die Schulanmeldung notwendigen Unterlagen von uns
per Post.
In unserem Anschreiben erläutern wir alle Formulare, die den Unterlagen
beiliegen und die wir zur Schulanmeldung benötigen.

Der persönliche Kontakt zu Ihnen und Ihrem Kind ist im Regelfall in diesem
Jahr leider nicht möglich. Um so wichtiger wird auch der Kontakt zum
Kindergarten sein. Deshalb bitten wir Sie herzlich darum, uns den
Beratungsbogen, den Sie im Kindergarten mit der Erzieherin / dem Erzieher
Ihres Kindes gemeinsam ausgefüllt haben, uns  freiwillig zur Verfügung zu
stellen. So können wir Sie in der Beratung besser unterstützen und Ihnen
helfen, evtl. vorhandene Unsicherheiten noch aus dem Weg zu räumen.

Und im September geht es dann los! 
Eine Einladung zum 1. Schultag folgt im Juli 2021!
- Unterrichtszeit immer von 8.00 bis mindestens 11.15 Uhr
- 23 Wochenstunden in der 1. Klasse mit grundlegendem Unterricht, Musik,
Kunst, Sport, Werken und Gestalten
- Üben Sie bitte den Schulweg und die möglichen Gefahrenstellen ein!
- Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, so achten Sie bitte
darauf, den Bereich vor der Schule für das gefahrlose Ankommen aller
Schulkinder frei zu halten.
- Im September findet auch ein Schulbustraining statt.

Wichtig: 

Eltern, die vom Einschulungskorridor Gebrauch machen und Ihr Kind erst
zum Schuljahr 2022 / 2023 einschulen lassen möchten, müssen Ihr Kind
regulär anmelden. Hier muss ein Beratungsgespräch stattfinden, das
bedingt durch die Pandemie in telefonischer Form erfolgt. Im Anschluss

daran müssen Sie den Termin 12.4.2021 beachten. Zu diesem Termin

muss der formlose Antrag bei der Schulleitung vorliegen.

Vorzeitige Einschulung
Möchten Sie Ihr Kind vorzeitig einschulen lassen, dann nehmen Sie bitte
schnellstmöglich Kontakt zu uns auf. 

Zurückstellung
Soll Ihr Kind vom Schulbesuch im Schuljahr 2021 / 2022 zurückgestellt
werden, so melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei der Schulleitung,
damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Unsicher, ob 2021 / 22 eine Einschulung erfolgen soll?
Bitte vereinbaren Sie umgehend einen Screening- und/oder
Beratungstermin mit uns.

Gastschulantrag
Möchten Sie einen Gastschulantrag stellen, so ist die Schulanmeldung
stets an der für Ihr Kind zuständigen Sprengelschule erforderlich.

Schulanmeldung
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