
Schulaufnahme auf Antrag
Schulaufnahme auf Antrag

Alle Kinder, die zwischen dem

1. 10. und dem 31. 12 2019 

sechs Jahre alt werden, 

• können auf Antrag, spätestens bei der 
Schulanmeldung zu stellen, eingeschult werden. 

• Ablehnung durch Schulleitung möglich 

• Ein auf Antrag aufgenommenes  Kind kann nach dem 
31. Juli nicht mehr abgemeldet werden

Auf Antrag schulpflichtig
mit Gutachten

Kinder, die das sechste Lebensjahr 

nach dem 1.1.2020 erreichen,

• können auf schriftlichen Antrag der Eltern 
angemeldet werden 

• Schulpsychologisches Gutachten nötig

• Ablehnung möglich, falls Aufnahmebedingungen 
nicht gegeben sind.

Einschulungskorridor

Alle Kinder , die zwischen dem

1. 7.2019 und dem 31.9.2019

sechs Jahre alt werden, 

° durchlaufen  die Einschulungsuntersuchung sowie   das 
Anmelde- und Einschulungsverfahren ganz normal

° die Schule steht den Eltern bei ihrer Entscheidung mit 
Beratung und Empfehlung zur Seite

° auf dieser Grundlage entscheiden die Eltern dann frei, ob 
ihr Kind zum kommenden Schuljahr eingeschult wird

°wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das 
folgende Schuljahr verschieben möchten, müsste dies der 
Sprengelschule bis spätestens 3. Mai 2019 schriftlich
mitgeteilt werden. 
Eine Verlängerung der Frist ist – auch im Hinblick auf das weitere Verfahren und 
den Klassenbildungsprozess – nicht möglich. 

°Geben die Eltern bis zum Stichtag keine Erklärung ab, wird 
ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.



Anmeldung und Aufnahme in die Grundschule

Ein Kind, das nach Art. 37BAYEUG schulpflichtig wird oder 
werden soll, ist von den Erziehungsberechtigten zum 
Anmeldetermin an der öffentlichen Grundschule, in deren 
Sprengel es seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an 
einer privaten Grundschule anzumelden, soweit nicht eine 
unmittelbare Anmeldung an der Grundschule zur 
sonderpädagogischen Förderung erfolgt.

Wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben, aber an verschiedenen Sprengelwohnorten 
leben müssen immer beide Elternteile die Schulanmeldung unterschreiben.



Zurückstellung

Ein Kind muss in dem Jahr, in dem es schulpflichtig wird, auch 
dann angemeldet werden, wenn die Erziehungsberechtigten es 
vom Schulbesuch zurückstellen lassen wollen.

Ein formelles Antragsrecht oder einen Rechtsanspruch auf 
Zurückstellung haben die Erziehungsberechtigen nicht. 

Die Schulfähigkeit wird von der Schule festgestellt. Frist der 
Zurückstellung: 31. November.

Bei einer Zurückstellung nach unbedingt den MSH durch den 
Kindergarten einschalten.



Schuleinschreibung
• Termin: Dienstag, 2. April 2019 und Mittwoch,  3. April von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

• Testen der Kinder in Gruppen, Elterneinschreibung mit Formalitäten separat

• Eintrag in Terminlisten ab heute; Druckschrift!!!

• Nötige Unterlagen bei der Einschreibung: 

- gültige Geburtsurkunde
- (Bescheid der Gesundheitsuntersuchung oder U9) 
- evtl. Sorgerechtsbescheid 
- Fragebogen des Kindergartens sofern Schweigepflichtsentbindung vorliegt, 
- Nachweis über Besuch des Kindergartens oder Vorkurses bei ausländischen Kindern
- Bei keiner oder einer anderen Religionszugehörigkeit überlegen, ob ihr Kind am Ethikunterricht oder am 

katholischen oder evangelischen Unterricht teilnehmen soll

• Anwesenheit des Kindes und eines Erziehungsberechtigten

• Es dürfen 2-3 Kinderwünsche genannt werden, keine Lehrerwünsche
(die Einteilung erfolgt in erster Linie nach Wohnlage)



Ablauf der ersten Schultage
• Dienstag, der 10.09.2019: 
- freiwilliger Segnungsgottesdienst von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr, 
- danach Aufnahmefeier im Kubiz
- anschließend Unterricht bis 11.20 Uhr.

• Mittwoch, der 11.09.2019:
- Unterricht bis 11.20 Uhr 
- Betreuung bis 14.00 Uhr möglich (für Ganztagskinder)

• Ab Donnerstag, den 12.09.2019 
- voraussichtlich Unterricht nach Stundenplan

• Montag, 16.09.2019 
- Elternabend um 19.00 Uhr mit Wahl der Klassenelternsprecher


