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Anmeldung  
und Impfpasskopie zum 
Masernschutz  
in den Briefkasten der Schule  
bis 25.9.2020 
… und dann? 
Liebe Eltern, 

Sie sind dabei, Ihr Kind bei uns für das erste Schuljahr 2021 
anzumelden oder haben es bereits getan. 

In diesem Jahr ist vieles anders:  
Hygiene- und Abstandsregeln machen es nöHg, so manches 
notwendige Gespräch im Kindergarten erst viel später und immer 
streng nach Termin zu führen. 

Wenn Sie vom Kindergarten signalisiert bekommen, dass der 
Schulstart unkompliziert für Ihr Kind sein wird, brauchen wir keine 
Untersuchung. Wir tauschen uns dann mit dem Kindergarten aus. 
Dazu ist die Schweigepflichtsentbindung unabdingbar. 
Kennenlernen werden wir uns dann im nächsten Jahr. Das ist 
schade. Wir  m ü s s e n  uns dennoch an die geltenden VorschriTen 
halten und biUen um Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 

Sollte eine Untersuchung vor Schulstart nöHg sein, schicken wir 
Ihnen und Ihrem Kind einen Termin zu. In der Schule werden wir 
dann 45 min Zeit haben, um erst mit Ihrem Kind und dann mit 
Ihnen zu sprechen. Ihr Kind darf dort zeigen, was es kann. 

Zu Rückstellungen von einzelnen Kindern, sonderpädagogischen 
Förderbedarfen und I-KräTen zum Schulstart beraten wir Sie nach 
der Auswertung der ersten Gespräche weiter an festen Terminen. 

Wegen der Vergabe der knappen OGS- und Randi-Plätze melden 
wir uns ab Ende Januar bei Ihnen. 

Viele Grüße vom Einschulungsteam der Erich Kästner-Grundschule 

ERICH KÄSTNER-GRUNDSCHULE                                                                                                                                                          
Untersuchung vor Schulstart
Fahrplan  
nach Anmeldung 

Ab sofort 

▶ Abgabe Ihrer Unterschrift 
unter der 
Schweigepflichtsentbindung im 
Kindergarten (wenn noch nicht 
geschehen) 

Sie werden von uns 
benachrichtigt, wenn eine 
Untersuchung nötig ist. 

2. - 6. November 2020  
Erster Termin für Untersuchungen 
in der Schule 

Ab Ende November 2020  
weitere Gesprächstermine mit 
Ihnen zu Antragskindern, 
Rückstellungen, 
sonderpädagogischen 
Förderbedarfe und I-Kräften zum 
Schulstart 

Ab Ende Januar 2021 
Versand der Anmeldeunterlagen 
für OGS- und Randiplätze 
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