Grundschule Prichsenstadt
12.02.2020

Schulanmeldung an der Grundschule Prichsenstadt
Am

Donnerstag, 05. März 2020
findet von 15.00 bis 17.00 Uhr in der Grundschule Prichsenstadt
die Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2019/2020 statt.
Anzumelden sind alle Kinder, die am 30. September 2014 das 6. Lebensjahr vollendet
haben, also spätestens am 30. September 2014 geboren sind. Anzumelden sind ferner
alle Kinder, die im vergangenen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden.
Auch Kinder, die im ‚Einschulungskorridor‘ liegen, und deren Eltern wählen können, ob das
Kind eingeschult werden soll, müssen zu diesem Termin erscheinen. Die Pflicht zur
Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten erwägen, ihr Kind
vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen.
Außerdem können Kinder auf Antrag der Eltern aufgenommen werden, wenn aufgrund
der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg
am Unterricht teilnehmen werden:
- auf Antrag:
Geburtsdatum: 01.10.2014 bis 31.12.2014
- auf Antrag mit Gutachten:
Geburtsdatum: ab 01.01.2015
Ein schulpsychologisches Gutachten ist hier erforderlich.
Die Erziehungsberechtigten möchten bitte persönlich mit dem Kind zur Anmeldung
kommen. Sollten sie verhindert sein, kann ein erwachsener Vertreter bevollmächtigt
werden, das Kind zur Schulanmeldung zu bringen.
Vorzulegen sind
bei der Anmeldung:

- Geburtsurkunde (Familienstammbuch)
- Mitteilungsbogen des Gesundheitsamtes zur
Schuleingangsuntersuchung
- Sorgerechtsbescheinigung (bei allen Sorgerechtsfällen)
- Mappe zur Schulanmeldung, mit Anmeldeblatt, Rückläufen
(Infektionsschutzgesetzt; Einwilligung in Veröffentlichungen),
weitere Anträge (Einschulungskorridor, Religionsunterricht)

Alle Kinder müssen an der öffentlichen Grundschule, in deren Schulsprengel sie wohnen,
angemeldet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten einen Gastschulantrag zum Besuch einer Schule außerhalb des Schulsprengels stellen wollen.
Kinder, die an die Förderschule gehen sollen, müssen von ihren Eltern dort selber
angemeldet werden!
Bitte beachten Sie:
Alle Erziehungsberechtigten erhalten für die Schulanmeldung eine gesonderte
Einladung. Darin wird insbesondere auch die genaue Uhrzeit zum Anmeldetermin
mitgeteilt.
gez. Florian Hock, Rektor
 Grundschule Prichsenstadt
 09383-9038910
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