
 
 

 

 

Geretsried, im Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Ihr Kind wird mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 schulpflichtig. 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir voraussichtlich die Einschulung in diesem Jahr wieder 

anders organisieren als gewohnt. Sollten sich die Umstände ändern, passen wir natürlich auch das 

Einschulungsverfahren an. Wir werden Sie entsprechend informieren. 

 

Leider kann im Januar kein Präsenz-Elternabend stattfinden, daher werden Sie im neuen Jahr mit 

einem Online-Elternabend am 20.01.22 um 19.00 Uhr über die Voraussetzungen und die 

Organisation der Einschulung informiert. Den Link stellen wir vorab auf die Homepage. 

 

Es ist uns wichtig, Ihnen vorzustellen, welche Schwerpunkte wir in unserer Arbeit mit Ihrem Kind 

setzen und wie wir den Schuleintritt möglichst erfolgreich und stressfrei gestalten können. 

Der Eintritt in die Schule stellt einen wesentlichen Einschnitt im Leben Ihres Kindes dar. 

Deshalb übersenden wir Ihnen schon vorab einen Fragebogen. 

Bitte nehmen Sie sich Zeit zum genauen Ausfüllen des Bogens, dass wir die telefonische 

Schuleinschreibung im März optimal vorbereiten können und beim Telefongespräch, das eine 

Lehrkraft mit Ihnen zu einem festen Termin im März führen wird Zeit bleibt für persönliche 

Fragen Ihrerseits.  

 

 

Wer wird schulpflichtig im kommenden Schuljahr 2022/23 ? 

 

• Für die Schule angemeldet werden müssen alle Kinder, die bis zum 30.09.2022 sechs Jahre alt 

werden. 

 

• Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2016 und dem 31. Dezember 2016 geboren wurden, können 

auf Antrag der Eltern vorzeitig eingeschult werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Schule. 

Kinder, die noch jünger sind, dürfen nur mit einem schulpsychologischen Gutachten 

vorzeitig eingeschult       

               werden. 

 

• In begründeten Einzelfällen kann es nötig sein, ein schulpflichtiges Kind zurückzustellen. Auch 

wenn Sie diese Möglichkeit in Betracht ziehen, muss das Frageblatt ausgefüllt werden und das 

telefonische Einschulungsgespräch im März muss geführt werden. 

Die Entscheidung über eine Zurückstellung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung 

der Informationen  aus Elternhaus, Kindergarten und von eventuell beteiligten Therapeuten 

und Ärzten. 

 

• Bei Kindern, die zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. September 2022 sechs Jahre alt werden 

(„Korridorkinder“), liegt die Entscheidung über die Einschulung bei den Eltern. 
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Auch Sie müssen das Frageblatt ausfüllen und Sie nehmen am telefonischen Einschulungsgespräch 

teil. 

Die Entscheidung, Ihr Kind ein Jahr später einzuschulen muss der Schule von den 

Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden. Den genauen Termin hierfür werden sie noch erfahren. 

 

 

Sollte Ihr Kind eine andere Schule besuchen, benötigen wir eine Anmeldebestätigung der 

aufnehmenden Schule. 

 

Folgende Unterlagen müssen mit dem ausgefüllten Fragebogen an die Schule zurückgegeben 

werden: 

Bitte legen Sie dem ausgefüllten Fragebogen in Kopie die folgenden Unterlagen bei: 

 
1. Geburtsurkunde des einzuschulenden Kindes 

2. Bestätigung des Gesundheitsamtes, dass ein Hör-, Seh- und Sprachtest durchgeführt wurde  

(falls wg. Corona möglich) 

3. Imfpausweis mit 2 Masern-Impfungen 

4. Nachweis, dass die U 9 durchgeführt wurde vom Kinderarzt 

(die Seite, die mit Körpergewicht und Größe beginnt) 

5. Sorgerechtsbeschluss, falls das Sorgerecht nicht bei beiden Elternteilen des Kindes liegt 

 

 

 

Der Fragebogen mit den genannten Unterlagen muss bis spätestens   14. Januar 2022 

 im Briefkasten der Karl-Lederer-Grundschule liegen. 

 

 

 

Sie erhalten im März die vorbereiteten Unterlagen für das Einschulungsgespräch am Telefon 

zugeschickt. 

Diese überprüfen Sie und füllen Sie aus. Bitte halten Sie die Unterlagen zum Telefontermin mit 

einem Stift bereit. 

Sollten Sie Fragen zu den auszufüllenden Unterlagen haben, können Sie diese mit der Lehrkraft in 

dem Gespräch besprechen. 

Auch diese Unterlagen müssen sich wieder zu dem genannten Termin im Briefkasten der Schule 

befinden. 

 

Sollten Sie einen Betreuungsplatz benötigen, registrieren Sie sich bitte bis zur Schuleinschreibung 

im März über LittleBird bei Ihrer bevorzugten Einrichtung. Die Einrichtung wird sich mit ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Falls Sie noch weitere Fragen im Zusammenhang mit der Anmeldung Ihres Kindes haben sollten, 

wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Elke Goymann,  

Schulleitung 
 


