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Schuleinschreibung 2020 an der Grundschule Kammerstein
18.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir befinden uns im Moment in einer besonderen Situation, die auch ein besonderes Handeln
erfordert. Aus diesem Grund wird die Schulanmeldung für das Schuljahr 2020/2021 anders
aussehen als erwartet.
Die administrative Einschreibung, bei der Sie Ihr Kind bei uns anmelden, findet im Grundsatz
statt. Dazu ist aber Ihr persönliches Erscheinen nicht erforderlich. Sie können uns die
benötigten Unterlagen auf dem Postweg bis zum Dienstag, 31.3.2020 zusenden oder
persönlich im Briefkasten der Schule (Eingangsbereich, links) einwerfen.
Die pädagogische Feststellung der Schulfähigkeit, bei der Ihr Kind in einer Kleingruppe von
unseren Lehrkräften bei der Arbeit an verschiedenen Aufgabenstellungen beobachtet wird,
entfällt im Grundsatz. Bei Bedarf bzw. Anfrage der Eltern werden wir aber in der Woche nach
den Osterferien (KW17) Vorschulkinder persönlich überprüfen. Sie erhalten dazu gesondert
eine Einladung.
Da der persönliche Kontakt zu Ihnen und Ihrem Kind in diesem Schuljahr bedingt durch den
Coronavirus leider nicht möglich ist, möchten wir Sie noch einmal bitten, den Übergabebogen
des Kindergartens, der wichtige Hinweise zur Schulfähigkeit Ihres Kindes enthält, uns zu
übersenden. Dies ist selbstverständlich freiwillig.
Sollten Sie noch unsicher sein, ob Ihr Kind zum Schuljahr 2020/21 eingeschult werden soll, so
stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen unsere
Beratungslehrkraft Frau Radle montags und donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und mich
als Schulleitung vom 30.03. bis zu den Osterferien immer von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der
Telefonnummer der Schule (09178/5235). Gerne können Sie auch eine E-Mail an die Schule
schicken grundschule@kammerstein.de .
Einschulungskorridor
Auch für die Kinder, die zwischen dem 1.7. und 30.9.2020 sechs Jahre alt werden (Kinder im
Einschulungskorridor), stehen wir Ihnen selbstverständlich für ein Beratungsgespräch zur
Verfügung.
Eltern dieser Kinder müssen uns bitte bis zum 14.4.2020 schriftlich (formloses Schreiben
genügt) mitteilen, wenn Sie vom Einschulungskorridor Gebrauch machen möchten und Ihr
Kind nicht zum Schuljahr 2020/2021 einschulen lassen möchten. Erhalten wir bis zu diesem
Termin keine Rückmeldung von den Erziehungsberechtigten, so gehen wir davon aus, dass Ihr
Kind zum Schuljahr 2020/2021 eingeschult wird.

Zurückstellung
Soll Ihr Kind zum Schuljahr 2020/2021 vom Schulbesuch zurückgestellt werden, so bitte ich Sie
darum, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Somit benötigen wir für die Schulanmeldung in diesem Jahr folgende Unterlagen:
 Anmeldeblatt (mit X gekennzeichnete Felder bitte ausfüllen)
 Kopie der Geburtsurkunde oder Kopie aus dem Stammbuch
 Bestätigung der Einschulungsuntersuchung vom Gesundheitsamt (*)
 Bestätigung der Masernschutzimpfung vom Gesundheitsamt (*)
 evtl. Sorgerechtsbescheinigung bei getrennt lebenden Eltern
 Erklärung Schulanmeldung 2020
 Teilnahme am Religionsunterricht (nur wenn Ihr Kind ohne Konfession ist und den
evangelischen oder katholischen Religionsunterricht besuchen soll)
 Datenschutzblatt
 Notfallblatt
 Information über die Entfernung von Zecken
 Übergabebogen der Kita mit Informationen für die Grundschule (freiwillig)
 Abfrage Staatsangehörigkeit / in der Familie gesprochene Sprache(n) (falls
zutreffend)
Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch fehlen, so können Sie diese unter
grundschule@kammerstein.de bei unserer Sekretärin Frau Schießl anfordern.
(*) Es ist uns bewusst, dass das Gesundheitsamt noch nicht zur Einschulungsuntersuchung in
der Kita Kammerstein war. Wir bitten die entsprechenden Formulare nachzureichen, sobald
die Untersuchung stattgefunden hat.
Es tut mir sehr leid, dass der persönliche Kontakt zu Ihnen als Eltern und zu unseren neuen
Erstklässlern in diesem Jahr nur bedingt möglich ist. Aber dies können wir zu einem späteren
Zeitpunkt nachholen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Edith Katheder, Rektorin

