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Liebe Eltern unserer zukünftigen Schulkinder,   
                 

im September 2022 wird Ihr Kind voraussichtlich unsere Schule besuchen.  
Der Schuleintritt ist ein bedeutender Schritt im Leben Ihres Kindes und ein gelungener Übergang vom 
Kindergarten zur Schule ist uns allen sehr wichtig.  
In den letzten Jahren hätte ich zu diesem Zeitpunkt einen ersten Elternabend für Sie durchgeführt und 
Ihnen unsere Schule und ihr Profil vorgestellt.  
Unter den jetzigen Hygienemaßnahmen, die sicher wieder bis ins Frühjahr hinein andauern werden, 
können wir die Einschreibungsphase nicht so gestalten wie in den vergangenen Jahren. Mein Ziel ist 
es aber trotzdem, Sie umfassend zu informieren und bei Bedarf mit meinen Lehrkräften zu beraten.  
Aus diesem Grund sende ich Ihnen heute diesen Elternbrief mit folgenden Anlagen: 
 

1. eine Präsentation mit den wichtigsten Informationen und Tipps, wie Sie Ihr Kind im letzten 
Kindergartenjahr noch unterstützen können.  
 
2. das Handout meiner Referentin vom Förderzentrum in Weilheim, die ich zum 1. Eltern-
abend eingeladen hätte.  
 
3. unsere „Willkommensbroschüre“ in digitaler Form.  
 
4. den Fragebogen zur Schulanmeldung für Ihr Kind, der bis zum 18.02.22 per Post bei uns in 
der Schule vorliegen muss. (kann auch in den Briefkasten neben dem Lehrereingang der 
Schule eingeworfen werden)  
 
5. unsere Materialliste für die Schulanfänger (wurde von einigen Eltern schon jetzt ge-
wünscht)  
 
Weiterhin werde ich Sie per Email über den aktuellen Stand und den Ablauf der Einschreibungsphase 
2022 informieren, da die Organisation der Schuleinschreibung von diesem abhängt. Der Termin für 
die diesjährige Schuleinschreibung ist der 16. März 2022. In welcher Form diese stattfinden wird, 
hängt von den aktuellen Hygienebestimmungen ab.  
Bitte teilen Sie uns in einer Rück-Email mit, welchen Kindergarten Ihr Kind besucht, da ich mit diesem 
wegen eines Übergabegespräches, an dem auch Sie teilnehmen dürfen, in Kontakt treten muss. 
 
Vielen Dank!  
 
 

Hier nun die allgemeinen Informationen zur Schulpflicht: 
 

1.) Alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2022, 6 Jahre alt werden sind schulpflichtig, d.h., sie 
müssen am Schulspiel teilnehmen. 

Auch wenn der Wunsch auf eine Zurückstellung besteht, müssen sie am Schulspiel vor Ort 
sein, da sonst keine Begründung für eine Rückstellung möglich ist. 
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2.) Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2022, 6 Jahre alt werden, sind 
anmeldepflichtig, d.h., sie können schulpflichtig werden (Einschulungskorridor) 

     ☞ Diese Kinder durchlaufen auch das normale Einschulungs- und Anmeldeverfahren. 
          Die Schule berät die Eltern nach Sichtung im Schulspiel und spricht eine Empfehlung aus.  
          Die Eltern entscheiden danach, ob eine Einschulung im September 2022 oder im kommen-   
          den Schuljahr 2023 in Frage kommt. 
ACHTUNG:  

Wenn Letzteres zutrifft, dann müssen die Eltern des Kindes eine formlose schriftliche  
          Mitteilung über die Verschiebung der Einschulung bis zum 11. April 2022 in der Schule  
          vorlegen. Es ist keine Fristverlängerung möglich! 
 
 

3.) Kinder, die im Okt./Nov./Dez. 2022, 6 Jahre alt werden, können auf Antrag vorzeitig 
eingeschult werden  
 

4.) Kinder, die ab dem 1.1.2023, 6 Jahre alt werden, dürfen nur mit schulpsychologischem 
Gutachten eingeschult werden. 
 

5.) Kinder, die bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden.  
 

Bitte denken Sie auch daran, den Impfausweis Ihres Kindes mit der Masernschutzimpfung bis Ende 
Juni im jeweiligen Kindergarten vorzulegen. Sie bekommen vom Kindergarten eine Nachweis-
bescheinigung, die Sie dann bitte der Schule in Kopie zukommen lassen müssen.   
 
Im Juli findet dann noch ein Elternabend bei uns in der Schule statt, an dem ich Ihnen alle Einzel-
heiten zum Schulanfang und den ersten Wochen schildere sowie die noch anstehenden Fragen von 
Ihnen beantworte.  
 
Jahrgangskombinierte Klassen 
 
Die Bildung jahrgangskombinierter Klassen ist wie jedes Jahr auch zum kommenden Schuljahr 
2022/23 wieder möglich. Jahrgangskombinierte Klassen stellen im Vergleich zu jahrgangsreinen 
Klassen eine gleichwertige Form der Unterrichtsorganisation dar. Sie umfassen in der Regel 
Lerngruppen, die sich aus SchülerInnen der Jahrgangsstufen 1 und 2, 2 und 3 oder 3 und 4 zusam-
mensetzen. Kombinierte Klassen erhalten oft zusätzliche Lehrerstunden zur Differenzierung. 
Diese Stunden werden vor allem als Einführungsstunden in den jeweiligen Jahrgangsstufen 
genutzt. Die Tatsache, dass ein Teil der Schulkinder am Ende eines Schuljahres den Klassen-
verband verlässt, ist nicht zu vermeiden. Es ist ein Merkmal dieser Klassenform und den Kindern 
schon aus dem Kindergarten vertraut.   
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Kerstin Pape, Rektorin 


