Januar 2022
An die Eltern unserer Erstklässler
im Schuljahr 2022/23

Schulanmeldung für das Schuljahr 2022/23

Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind wird zum Schuljahr 2022/23 schulpflichtig. Pandemiebedingt können wir Sie in
diesem Jahr leider nicht persönlich zur Schulanmeldung einladen. Um den Besucherverkehr in der Schule möglichst gering zu halten, müssen wir das Schulanmeldeverfahren per Post durchführen. Diesem Brief liegen einige Anlagen bei, die dafür auszufüllen
sind.
Wir bitten Sie, uns folgende Unterlagen bis spätestens zum 11.02.2022 per Post
zukommen zu lassen bzw. in einem Umschlag in den Briefkasten an der Schule
zu werfen:
-

-

-

Das ausgefüllte Anmeldeformular in lesbarer Druckschrift. Bitte geben Sie unbedingt gültige Telefonnummern und Emailadressen an!
Sollte Ihr Kind muslimischen Glaubens sein, so tragen Sie bitte die genaue Religionszugehörigkeit ein (z.B. schiitisch, sunnitisch…).
Für die Klasseneinteilung können Sie 1-2 Freunde/Freundinnen Ihres Kindes angeben (bitte mit Vor- und Nachnamen). Die Wünsche müssen untereinander abgesprochen werden, d.h. dass die Kinder sich untereinander angeben und außerdem keine weiteren Kinder benennen! Ansonsten erfolgt eine wohnortbezogene Klassenzuteilung.
Die ausgefüllte Erklärung zu personenbezogenen Daten und zur Schulfotografie.
Eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes oder des gültigen Passes Ihres Kindes.
Die ausgefüllte Anmeldung zur Ganztagsschule, wenn ihr Kind teilnehmen soll.
Bitte beachten Sie: Eine spätere Anmeldung ist nicht oder nur in Ausnahmefällen
möglich. Wir bitten Sie deshalb, Ihr Kind jetzt anzumelden, wenn Sie das Angebot der GTS für Ihr Kind wahrnehmen wollen (auch wenn sich ein Bedarf möglicherweise erst später ergibt). Die Anmeldung erfolgt für ein Jahr verbindlich.
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, benötigen wir eine entsprechende
Sorgerechtsbestätigung (bitte Kopie beilegen).

-

-

Sollte Ihr Kind nicht evang. oder kath. getauft sein, überlegen Sie bitte, ob Ihr
Kind freiwillig am evang. oder kath. Religionsunterricht teilnehmen soll und füllen
dann ggf. das beiliegende Formular aus. Eine parallele Betreuung zum Religionsunterricht wird es voraussichtlich nicht geben, so dass Ihr Kind bei Nichtteilnahme an einem Tag in der Woche ggf. erst zwei Schulstunden später in die
Schule gehen wird bzw. diese früher verlässt. Für evang. oder kath. getaufte
Kinder muss das Formular nicht ausgefüllt werden!
Kinder, die türkisch sprechen, haben die Möglichkeit am muttersprachlichen Türkischunterricht teilzunehmen. Sollten Sie eine Teilnahme wünschen, füllen Sie
das beiliegende Formular aus. Der Türkischunterricht wird aller Voraussicht nach
parallel zum Religionsunterricht stattfinden.

Nachweis zum Masernschutz
Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist der Nachweis zum Masernschutz Ihres Kindes. Bis zum 31.07.2022 müssen wir diesen überprüfen und direkt
im Anschluss alle Kinder, für die uns kein Nachweis vorliegt, beim Gesundheitsamt
melden. Der Nachweis kann wie folgt erbracht werden:
1. Ärztliche Bescheinigung, dass ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht oder Kopie der entsprechenden Imfpassseite. Wichtig: auch der Name des
Impfpasseigentümers muss aus der Kopie hervorgehen!
2. Ärztliche Bescheinigung, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt.
3. Ärztliche Bescheinigung, dass Ihr Kind aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann.
4. Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz
betroffenen Einrichtung (z.B. Kindergarten) darüber, dass ein Nachweis nach
Nummer 1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.
Den entsprechenden Nachweis zum Masernschutz können Sie entweder gleich mit
den Anmeldeunterlagen bis zum 11.02.2022 bei uns einreichen oder uns bis spätestens zum 31.07.2022 zukommen lassen.
Die Einschulungsfeier ist für Sa, 17.09.2022, geplant. Der Informationselternabend zur
Einschulung findet voraussichtlich am 13.09. oder 14.09.2022 statt. Nähere Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich per Mail).
Auf der Startseite unserer Homepage www.grundschulemarbach.de finden Sie weitere
Informationen zur Schule, zur Schulanmeldung und Einschulung sowie zur Schulfähigkeit. Bitte beachten Sie: Der Unterricht für die Erstklässler beginnt ab dem 19.09.2022.

Ich bedaure sehr, dass die Schulanmeldung in diesem Jahr auf so unpersönliche Weise
stattfinden muss und freue mich schon darauf, Sie und Ihre Kinder im September persönlich kennen zu lernen!
Nehmen Sie bei offenen Fragen doch bitte Kontakt mit uns auf.
Mit freundlichen Grüßen

N. Kossira, Schulleiterin
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