
Einschulung	  	  

	  Schuljahr 2021/2022 



Unsere Schule 

„Bunte“ Schule 
   Migration, alle sozialen Schichten, Inklusion 
•  Schwerpunkt: Soziales Lernen 
     Streitschlichter 
     Motto zum sozialen Lernen 
•  Schwerpunkt: Individuelle Förderung 
    Begabungen 
    Bedürfnisse 
    Schulprofil Inklusion 
    Integrative Lernförderung 



Unsere	  Schule	  

Kooperation mit externen Partnern 
!  Franz-Marc-Förderzentrum Geretsried 
!  Musikschule 
!  Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS)  - AWO 
!  Mittagsbetreuung und Hort 
!  Mediation an Schulen 
!  Stiftung Startchance 
!  Aktion BrotZeit 
!  Freiwillige Arbeitsgemeinschaften 



Rechtliche Grundlagen 

Schulpflicht  
Alle Kinder die bis zum 30.Juni 2021 

 6 Jahre alt werden 
Zurückgestellte Kinder müssen 

noch einmal eingeschrieben werden! 

Schulsprengel 
Anmeldung durch die 
Erziehungsberechtigten 

!" 



Rechtliche Grundlagen 

3 Monate Einschulungskorridor 
•  Kinder die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30.September 2021 

6 Jahre alt werden, können schulpflichtig werden 
"  Schule berät und spricht Empfehlung aus 
"  Eltern entscheiden 
•  Anmelde- und Einschulungsverfahren wie alle anderen Kinder auch 
•  Wenn Einschulung bis nächstes Jahr verschoben werden soll, 

schriftliche Mitteilung der Erziehungsberechtigten bis 
spätestens 12. April 2021 

•  Zurückstellmöglichkeit durch Schulleitung ist nach wie vor gegeben 



Zurückstellung eines schulpflichtigen Kindes soll 
als Ausnahme nur dann erfolgen, wenn auf 
Grund einer Entwicklungsverzögerung ein 
erfolgreicher Schulstart nicht zu erwarten ist 
und diese Entwicklung voraussichtlich im Jahr 
der Zurückstellung aufgeholt werden kann. 

Rechtliche Grundlagen BayEUG	  

Wann kann ich mein Kind 
zurückstellen? 

"! 



Rechtliche	  Grundlagen	  BayEUG	  

•  Nicht	  sinnvoll	  ist	  eine	  Zurückstellung	  bei	  
Kindern	  mit	  erhöhtem,	  eventuell	  
sonderpädagogischen	  Förderbedarf	  

	  	  	  	  	  #	  	  Inklusion	  	  

•  Das	  Jahr	  der	  Zurückstellung	  wird	  nicht	  auf	  
die	  Dauer	  der	  Schulpflicht	  angerechnet.	  

•  Zurückstellung	  bis	  30.November	  möglich	  

•  Über	  Zurückstellung	  entscheidet	  die	  
Schulleitung	  	  	  	  	  	  	  	  	   !" 



Wann kann ich mein Kind 
vorzeitig einschulen? 

Rechtliche Grundlagen 

•  1.10.2021 bis 31.12.2021 vorzeitige Einschulung 
(Entscheidung trifft die Schulleitung) 

•  Ab 1.1.2022 vorzeitige Einschulung nur mit 
schulpsychologischem Gutachten möglich 

•  Kann-Kinder bitte über das Sekretariat zum 
    Schulspiel anmelden! 

$ 



Ärztliche Untersuchung 

•  Untersuchung U9 
 -  Kinderarzt 

•  Nachweis über zweifache 
Masernimpfung 

•  Falls vorhanden: Bestätigung der 
Schuleingangsuntersuchung 

!" 



Ihr Kind liegt uns am Herzen 

Geduld
ed	  

helfen	  
Konsequenz	   	  fordern	  und	  	  

	  	  	  	  	  fördern	  



Schule – Was ändert sich? 

                      morgens pünktlich in der Schule sein 

               Urlaub nur noch in den Schulferien 

       nachmittags Hausaufgaben machen 

weniger Zeit für das freie Spiel 

      neue Freunde und Freundinnen 

              eine/n Lehrer/in haben 

                     neue Regeln 

                         Schulweg 



Ist mein Kind gut auf die Schule 
vorbereitet? 

Die	  Fähigkeiten	  sollten	  soweit	  
entwickelt	  sein,	  dass	  das	  Kind	  
mit	  einer	  guten	  Lern-‐	  und	  

Arbeitshaltung	  erfolgreich	  in	  
der	  Schule	  starten	  kann.	  

GeisAge	  
Fähigkeiten	  

Körperliche	  
Stabilität	  

Seelische	  
Stabilität	  

Soziales	  
Verhalten	  Freude	  am	  

Lernen	  

Sprachliche	  
Fähigkeiten	  

Selbst-‐	  
ständigkeit	  



Soziale Fähigkeiten 
•  Einfügen in die Gruppe 
•  Verantwortung übernehmen 
•  Ausdauer 
•  Frustrationstoleranz 
•  Selbständigkeit 
•  Selbstbewusstsein 



                       Belastbarkeit 

rennen, hüpfen …             einen Ball fangen 

längere Zeit still sitzen     ausschneiden 

ausmalen                          Schuhe binden 
     

Körperliche Fähigkeiten 



•  Anstrengungsbereitschaft und   
•  Ausdauer 

•  sich konzentrieren 

•  sich etwas merken  

•  kindgemäßes Sachwissen und 
Erfahrungswissen durch Geschichten und 
Lieder 

 Namen der Alltagsgegenstände, 
 Geburtstag, Adresse, Telefonnummer, 

           Jahreszeiten, Tiere... 

Geistige Fähigkeiten 



•  Zählen bis 5 

•  Mengen schnell (ohne Zählen) 
erkennen und vergleichen (Was 
ist mehr/ weniger?) 

•  Mengen nach der Größe ordnen 

•  Alltagsverständnis für 
mathematische Operationen 
(Kommt etwas dazu? Nehme 
ich etwas weg?) 

Geistige Fähigkeiten 



Sehen 
•  Farben und Formen erkennen 

•  Visuelle Differenzierungsfähigkeit 

•  Raum – Lage – Wahrnehmung  
 z.B. die Lage von Gegenständen im Raum 

           beschreiben (vorne-hinten-rechts-links) 

•  Auge – Hand Koordination 
 z.B. beim Ausmalen einen Stift kontrollieren 

Geistige Fähigkeiten 

b - d  -   p - g 



Auge-Hand-Koordination 



Hören 

•  Erkennen und Hören von 

 Geräuschen, 

 Rhythmen, 

 Reimen, 

 und Lauten 

•  Auditives Kurzzeitgedächtnis: 

 sich Gehörtes merken 

Geistige Fähigkeiten 



Sprechen 

•  klare Aussprache 
•  richtige Verwendung von 

Artikeln und Verben (der, 
die, das / ich gehe …) 

•  Bilden von vollständigen 
Sätzen 

Geistige Fähigkeiten 

hören	  

sprechen	  

verstehen	  



Lernen mit der Anlauttabelle 

A a 

B b 

D d 

M m 

Beim Lesen und 
Schreiben hilft die 
Anlauttabelle. 
Jedem Laut ist in der 
Anlauttabelle ein Bild 
zugeordnet. 

Beispiel für einen Ausschnitt aus einer Anlauttabelle: 



Sehr wichtig für den Leselernprozess:  Laute 
benennen, nicht Buchstaben (also nicht „KA“ für K) 

Sonst wird aus   KROKODIL 

       KA ER O KA  O DE I EL  

LAUTE - BUCHSTABEN 

Was bitte ist ein 
Kaerokaodeiel? 	  



Niemand kann alles -  

Aber:  
Jedes Kind kann etwas und hat Stärken!  



Organisatorisches zum Einschulungsverfahren  

•  Corona-bedingt anderer Ablauf als üblicherweise 
•  Einschulungsverfahren erfolgt per Post / Telefon 

Einschulungsverfahren	  	  

Sie	  bekommen	  zwei	  
GeheHe	  per	  Post	  

#	  

und	  zusätzlich	  ein	  
Beratungsgespräch	  mit	  

einer	  Lehrerin	  
(Sie	  werden	  telefonisch	  

kontakAert)	  ℡	  



Organisatorisches zum Einschulungsverfahren  

2	  GeheHe	  per	  Post	  
#	  

	  1.	  InformaAonen	  für	  
Eltern	  und	  Kinder	  

"	  Zu	  Hause	  behalten	  	  

2.	  WichRge	  
Schuleinschreibungsunterlagen	  	  

für	  Ihr	  Kind	  	  %	  ℡	  

	  "	  biSe	  ausfüllen	  und	  während	  
des	  Schuleinschreibungs-‐
Telefonates	  mit	  der	  Lehrerin	  
besprechen	  

"	  Lehrerin	  ruH	  Sie	  zwischen	  
15.03.21	  und	  26.03.21	  an	  zur	  
Vereinbarung	  eines	  Telefontermins	  



Organisatorisches zum Einschulungsverfahren  

Wichtige Schuleinschreibungsunterlagen: 
-  bitte ausfüllen 

-  Einige Unterlagen nur bei Bedarf ausfüllen: 
-  Antrag auf Zurückstellung 
-  Erklärung für Nicht-Einschulung der „Korridor-Kinder“ (geboren 

zwischen 01.07. und 30.09.15) 
-  Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht, der von eigener 

Konfession abweicht 

Alle anderen Unterlagen bitte bis spätestens 31.03.2021 ausgefüllt und 
unterschrieben im beschrifteten Kuvert in den Schulbriefkasten 
einwerfen oder postalisch schicken an: 

Karl-Lederer-Grundschule 
Johann-Sebastian-Bach-Str.4 

82538 Geretsried 



Der Start ins erste Schuljahr 
Erster Schultag:  
Dienstag, 14. Sept. 2021 

Weitere Informationen über E-Mail (ESIS) 

Aktuelle Informationen auch auf der Homepage 

Organisatorisches 



Organisatorisches 

Noch Fragen? 

Termin mit Frau Jelic ausmachen  
(Beratungslehrerin) 
• Telefon:	  08171-‐483190	  auf	  AB	  sprechen	  
• E-‐Mail:	  sb.jelic@yahoo.com	  

Oder im Sekretariat anrufen:  

Montag bis Freitag 7.30 – 13.30 Uhr 
Tel: 08171-‐483190 



Wir wünschen einen guten Start 
für Ihr Kind! 


