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Schuleinschreibung 2021 an der Grundschule Kammerstein 
 

Liebe Erziehungsberechtigte,                                                                                               15.02.2021

    

das aktuelle Infektionsgeschehen erlaubt es uns leider nicht die Schulanmeldung in gewohnter 

Weise durchzuführen. 

 

Der formale Teil der Schulanmeldung kann nur auf dem Postweg erfolgen. Die benötigten 

Unterlagen und eine Checkliste erhalten Sie von uns mit diesem Schreiben. Bitte senden Sie 

uns die Unterlagen ausgefüllt bis Montag, 15.3.2021 auf dem Postweg zurück oder werfen 

diese in den Briefkasten der Schule (Eingangsbereich, links). 

 

Die pädagogische Feststellung der Schulfähigkeit, bei der Ihr Kind in einer Kleingruppe von 

unseren Lehrkräften bei der Arbeit an verschiedenen Aufgabenstellungen beobachtet wird, 

entfällt im Grundsatz. Bei Bedarf bzw. Anfrage der Eltern werden wir aber am 22./23. März  

Vorschulkinder persönlich überprüfen. Sie erhalten dazu gesondert eine Einladung. Gerne 

können Sie auch von sich aus ab sofort eine Anfrage telefonisch oder per Mail bei uns stellen. 

 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Schule und Kindergarten ist uns 

sehr wichtig um eine ausgewogene pädagogische Beratung über die Schulfähigkeit eines 

Kindes leisten zu können. Deshalb bitten wir Sie an dieser Stelle herzlich, den Übergabebogen 

„Informationen für die Grundschule“, den Sie von Ihrem Kindergarten erhalten haben und der 

wichtige Hinweise zur Schulfähigkeit enthält, an uns weiterzuleiten. Dies ist selbstverständlich 

freiwillig. 

 

Für ein telefonisches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 

Verfügung. Für eine Terminvereinbarung können Sie uns täglich zwischen 8.00 und 12.00 Uhr 

erreichen. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden, wir melden uns dann 

schnellstmöglich bei Ihnen. 

 

Die Schulanmeldung ist für alle verpflichtend! Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 

30.09.2021 sechs Jahre alt werden, die im Vorjahr zurückgestellt wurden oder die im Vorjahr 

vom Einschulungskorridor Gebrauch gemacht haben. 

 

Einschulungskorridor 

Wird Ihr Kind zwischen dem 1.7.2021 und 30.9.2021 sechs Jahre alt (Kinder im sogenannten 

„Einschulungskorridor“), so kann die Einschulung um ein Jahr auf das Schuljahr 2022/23  

verschoben werden. Der formale Teil der Anmeldung ist aber verpflichtend durchzuführen. Es 

erfolgt ein verpflichtendes telefonisches Beratungsgespräch mit der Schulleitung und im 

Tel.: 09178/5235 
Fax: 09178/90 49 09 
grundschule@kammerstein.de 
www.gs-kammerstein.de  

  

 
 

 

mailto:grundschule@kammerstein.de
http://www.gs-kammerstein.de/


Anschluss daran liegt die Entscheidung über eine Verschiebung des Einschulungstermins bei 

Ihnen als Eltern. Sollten Sie vom Einschulungskorridor Gebrauch machen, so müssen Sie uns 

dies bitte mit einem formlosen Schreiben bis zum 12.4.2021 mitteilen.  

Erhalten wir bis zu diesem Termin keine Rückmeldung von den Erziehungsberechtigten, so 

gehen wir davon aus, dass Ihr Kind zum Schuljahr 2021/ 2022 eingeschult wird. 

 

Vorzeitig 

Möchten Sie Ihr Kind vorzeitig einschulen ist ein verbindlicher Termin zum Screening nötig. 

Dieser findet am Montag, 22.03.2021 statt. Die Uhrzeit wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.   

 

Zurückstellung  / Gastschulantrag 

Soll Ihr Kind zum Schuljahr 2021/2022 vom Schulbesuch zurückgestellt werden, so bitte ich Sie 

darum mit mir Kontakt aufzunehmen. Sollten Sie aus zwingenden Gründen einen 

Gastschulantrag an einer anderen Grundschule stellen wollen, so bitte ich Sie auch darum mit 

mir Kontakt aufzunehmen. 

 

Unterlagen für die Schulanmeldung 

Folgende Unterlagen benötigen wir daher von Ihnen: 

 Anmeldeblatt (mit X gekennzeichnete Felder bitte ausfüllen) 

 Kopie der Geburtsurkunde oder Kopie aus dem Stammbuch 

 Bestätigung der Einschulungsuntersuchung vom Gesundheitsamt 

 Bestätigung der Masernschutzimpfung vom Gesundheitsamt oder eine Kopie des 

Impfpasses (mit Vorderseite) 

 Bei getrennt lebenden Eltern benötigen wir eine Sorgerechtsbescheinigung. 

 Zurückstellungsbescheid (falls Ihr Kind im Vorjahr zurückgestellt wurde) 

 Antrag auf vorzeitige Einschulung (nach Bedarf) 

 Erklärung Schulanmeldung 2021 

 Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht (nur wenn Ihr Kind ohne Konfession ist 

und den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht besuchen soll) 

 Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

 Notfallblatt 

 Übergabebogen mit Informationen für die Grundschule (freiwillig) 

 Anmeldung für den Hort (nach Bedarf) 

 Abfrage Staatsangehörigkeit / in der Familie gesprochene Sprache (falls zutreffend) 

 

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch fehlen, so können Sie diese unter 

grundschule@kammerstein.de bei Frau Schießl anfordern. 

 

Es tut uns sehr leid, dass der persönliche Kontakt zu Ihnen als Eltern und zu unseren neuen 

Erstklässlern in diesem Jahr nur bedingt möglich ist. Ich hoffe, dass wir dies zu einem späteren 

Zeitpunkt nachholen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  Edith Katheder 
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