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   Schulanmeldung für das Schuljahr 2019/20 
 
Liebe Eltern unserer Schulanfänger, 
das Ende der Kindergartenzeit im Hinblick auf die Einschulung ist für viele von Ihnen eine sehr 
spannende Zeit. Um Ihnen Unsicherheiten zu nehmen, dringende Fragen zu beantworten oder auf 
die verpflichtende Schuleinschreibung als Formsache hinzuweisen, merken Sie sich bitte folgende 
Termine vor: 
 

 1. Informationsabend für alle Eltern der Schulanfänger 
„Ist mein Kind schulreif?“ 

„Das erste Schuljahr – Was erwartet mein Kind in der Flexiblen Eingangsstufe?“ 
am Donnerstag, 14. März 2019, 19.00 Uhr 

im Zeichensaal der Heubergschule. 

 
An diesem Abend sind folgende Inhalte vorgesehen: 

- Die rechtliche Seite der Einschulung (Einschulungskorridor) und Zurückstellung (Rüttiger) 
- Die Schulreife aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet (Ziesing) 
- Das pädagogische Konzept im Unterricht der Flexiblen Grundschule (Schwab) 
- Möglichkeiten der individuellen Förderung in der Flexiblen Grundschule (Rüthlein) 
- Möglichkeiten der Mittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule 

 

Für die Vorschulkinder bieten wir Besuchstage in unserer Eingangsstufe an. Die 
Kinder können dann schon einmal Schulluft schnuppern.  

Termine sind Donnerstag, 21. März und Freitag, 22. März um 8.00-9.45 Uhr 
Diese führen wir vormittags als ganze Gruppe in einem Schnuppertag, als auch noch einmal in Kleingruppen 
durch. Über die Einteilung und Organisation werden Sie über den  Kindergarten informiert. 

 

Die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2019/20 findet statt  
am Dienstag 2. April 2019, 14.00 Uhr  

in der Heubergschule. 

 
Sprengelpflicht  
Die Anmeldung erfolgt an der zuständigen Sprengelschule.  
 
Anmeldung  
Grundsätzlich können alle Kinder – auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – an der 
Grundschule angemeldet werden.  
Umgekehrt können Eltern ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch direkt an der 
Förderschule anmelden.  
 
 
 
 
 
 

 Weiter auf der Rückseite  
 

http://www.schule-frammersbach.org/


Anmeldepflicht  
besteht für die Erziehungsberechtigten für:  

a) jedes Kind, das bis zum 30. September des Jahres 2019 mindestens 6 Jahre alt geworden ist;  

b) jedes im Vorjahr zurückgestellte Kind;  

c) jedes Kind, das die Erziehungsberechtigten zurückstellen lassen wollen;  
 Neu: Entscheidungsrecht der Eltern für Kinder, die im „Einschulungskorridor“ vom 
01.07. – 30.09. 2013 geboren wurden. 
(Informationen für betreffende Kinder auf gesondertem Blatt). 

d) jedes Kind, für das ein Gastschulantrag an eine andere Schule gestellt werden soll (Antrag 
muss dann bis spätestens zum 01.07. des Jahres vorliegen!);  

e) jedes ausländische Kind, unabhängig von seinen Kenntnissen in der deutschen Sprache; die 
Eltern müssen Angaben machen über den Besuch eines Kindergartens oder eines Vorkurses  

f) jedes Kind, das selbst oder dessen Eltern eine Aufenthaltsgestattung (Asylverfahrensgesetz), 
eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung (Aufenthaltsgesetz) besitzt oder trotz 
Ausreisepflicht nicht oder noch nicht abgeschoben wird.  

g) jedes vollzeitschulpflichtige Kind, das seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern nimmt (in 
diesem Fall unverzügliche Anmeldepflicht);  

h) Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden grundsätzlich die Eltern 
über den schulischen Lernort ihrer Kinder (Grundschule, Förderschule). Eine Anmeldepflicht an 
der Förderschule besteht, wenn die Sprengelschule unter Ausschöpfung aller ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten den sonderpädagogischen Förderbedarf nicht decken kann und der 
Schüler durch den Besuch der Grundschule in seiner Entwicklung gefährdet wäre oder die 
Rechte von Mitgliedern der Schulgemeinschaft der Grundschule erheblich beeinträchtigt wären.  

 

Anmelderecht  
besteht für jedes Kind, auch wenn es das 6. Lebensjahr bis zum 30.09. noch nicht vollendet hat 
(ohne Zeitbeschränkung!); für Kinder, die nach dem 1. Januar 2014 geboren sind, ist ein 
schulpsychologisches Gutachten erforderlich.  
Im Zweifelsfall erfolgt eine Überprüfung der Schulfähigkeit noch bis zum 30.11.2019. 

 
Bei der Schuleinschreibung sind vorzulegen: 
 - Geburtsurkunde oder Stammbuch 
 - Untersuchungsbescheid über ärztliche Einschulungsuntersuchung 
 - Sorgerechtsbeschluss, wenn er ergangen ist 
 - eventuell ärztl. Attest/Empfehlung für eine Zurückstellung 
 

Programm für die Schuleinschreibung: 
Die Schuleinschreibung sollte von wenigstens einem Erziehungsberechtigten zusammen mit dem 
einzuschulenden Kind vorgenommen werden. 
 

Treffpunkt für Eltern und Kinder: Dienstag, 02.04.19, Foyer vor dem Zeichensaal, 13.50 Uhr 
 

Während die Eltern den formalen Teil der Anmeldung erledigen, führen wir mit den Kindern in 
Kleingruppen eine spielerische „Schnupperstunde“ durch. Sie dient dem gegenseitigen 
Kennenlernen und der weiteren Einschätzung der Schulreife. 

- Abholen der Kinder zum Schnupperunterricht durch die Lehrkräfte 
- Schuleinschreibung durch Eltern im Zeichensaal 
- Kaffee und Kuchen im Foyer für wartende Eltern, angeboten vom Elternbeirat. 

 
Sollte es Ihnen aus zwingendem Grund nicht möglich sein, diesen Einschreibungstermin wahr zu 
nehmen, so vereinbaren Sie bitte einen Ersatztermin (nach Möglichkeit vor dem 02.04.19). 
 
Über die Einteilung der Kinder in die einzelnen Klassen werden Sie von uns nach der 
Klassenbildung im Juli schriftlich informiert.  Der Ablauf des ersten Schultages und eine 
Materialliste für das erste Schuljahr gehen Ihnen ebenfalls zur gleichen Zeit zu. 
 
gez. Christoph Rüttiger, Rektor 


