
 

 
_____________________________________________________________________ 

Gräfenberg, den 24.02.2021 

 

Schuleinschreibung 
 

Liebe Eltern unserer künftigen Schulanfänger,  

 

wir haben uns dazu entschieden, die bevorstehende Schuleinschreibung auch in 

diesem Jahr postalisch und nicht persönlich abzuwickeln. Die nach wie vor 

angespannte Lage der Corona-Pandemie lässt uns leider keine andere Möglichkeit, um 

die Risiken der Ansteckung für beide Seiten zu minimieren. Somit entfällt der 

festgesetzte Schuleinschreibungstermin am 13.03.2021! 

 

Innerhalb der nächsten zwei Woche erhalten Sie durch Ihren Kindergarten einen 

Briefumschlag mit allen für die Einschreibung wichtigen Unterlagen und ein 

Anschreiben der Schule mit allen weiteren Anweisungen.  

 

Falls Sie das Datenblatt der Schule noch nicht an uns zurückgegeben haben, bitten 

wir Sie darum dies umgehend zu erledigen, damit unsere Sekretärin Frau Köhler die 

Anmeldeunterlagen vorbereiten kann. 

 

 

Unsere Lehrkraft Frau Kastl steht in intensivem Kontakt mit den Erzieherinnen der 

Kitas und versucht in den nächsten Wochen gemeinsam mit Frau Neuner unsere neuen 

Schulanfänger persönlich in den Kitas zu besuchen. Falls Auffälligkeiten festgestellt 

werden oder Zweifel an der Schulfähigkeit Ihres Kindes bestehen, werden wir 

Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Dies gilt natürlich auch für Ihre Seite. Wenn Sie 

Bedenken hinsichtlich der Schulfähigkeit Ihres Kindes haben und diese uns noch nicht 

mitgeteilt haben sollten, bitte ich Sie möglichst zeitnah Kontakt mit uns 

aufzunehmen. 

 

Wie Sie wissen sieht der Gesetzgeber einen Einschulungskorridor für Kinder, die im 

Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden, vor. Sie als Eltern 

haben damit die Möglichkeit, Ihr Kind noch ein Jahr im Kindergarten zu lassen. Das 

Anmeldeverfahren durchläuft Ihr Kind aber dennoch! Bitte denken Sie daran, bis 

12.04.2021 der Schule schriftlich Ihre Entscheidung mitzuteilen, falls noch nicht 

geschehen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie hierzu noch 

Beratungsbedarf haben. 
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Anbei erhalten Sie das angekündigte Schreiben des Gesundheitsamtes, samt 

Anamnesebogen für Sie zur Kenntnis. Die im Schreiben geforderten Unterlagen 

bitten wir gemeinsam mit unseren Unterlagen, die sie noch erhalten werden, an der 

Schule abzugeben.  

 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch Ihre Unterstützung das 

Einschulungsverfahren auch auf diesem Weg erfolgreich durchlaufen können und 

bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für Ihre Mithilfe und Ihre Bereitschaft, sich 

bei ESIS zu registrieren. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     
Thorsten Götz, Rektor 

 


