Schulanmeldung
im Bereich der Grundschule Nordhalben

Am Donnerstag, 21. Februar 2019, werden alle schulpflichtigen Kinder im Bereich
Nordhalben-Heinersberg zur Schulanmeldung eingeschrieben.
⚫ Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. September dieses Jahres
sechs Jahre alt werden, also spätestens am 30. September 2013 geboren
sind.
⚫ Die Anmeldepflicht besteht auch für Kinder, die im letzten Jahr zurück-gestellt
wurden. Der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.
⚫ Anzumelden sind ebenfalls Kinder, für die die Eltern einen Antrag auf
Zurückstellung stellen möchten.
⚫ Auch Kinder, für die ein Gastschulantrag an eine andere Schule gestellt werden
soll, müssen angemeldet werden.
⚫ Neu ist in Bayern ein Einschulungskorridor für „Kann-Kinder“, also Mädchen und
Jungen, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden.
Die Eltern können nach Beratung und Empfehlung durch die Schule frei
entscheiden, ob ihr Kind im kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später
eingeschult werden soll.
⚫ Kinder, die in den Monaten Oktober bis Dezember 2019 (Geburtsdatum: 1.
Oktober - 31. Dezember 2013) sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der
Eltern ebenfalls in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund der
körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind
erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann.
Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember 2019 sechs Jahre alt werden, ist ein
schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
Sie müssen als Erziehungsberechtigte oder deren Vertreter bei der
Schuleinschreibung die nach dem Meldeblatt notwendigen Angaben machen und
belegen. Dazu ist die Vorlage der Geburtsurkunde oder des Familienstammbuches
und bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache zur Erleichterung der Formalitäten
der Pass und die Meldebescheinigung erforderlich. Ein eventuell vorhandener
Sorgerechtsbeschluss
ist
mitzubringen.
Auch
die
„Bestätigung
zur
Schuleinschreibung“ des Gesundheitsamtes ist vorzulegen.
Die Schuleinschreibung findet in der Schulleitung in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr statt.

Silke Wachter, Schulleiterin

Wir sind Juniorhelfer!
Am Freitag, 8.2.19 war das Bayerische Rote Kreuz bei uns an der Schule.
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durften wir zwei Fahrzeuge von innen
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Drei Mitglieder des BRK standen uns
Rede und Antwort und zeigten und
erklärten uns alles rund um ihre
Fahrzeuge.
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Martinshorns nicht fehlen!
Herzlichen Dank an das Team des BRK, schön dass ihr euch die Zeit
genommen habt!
Stefan Wich-Herrlein
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Zu unserem Schülerfasching am Freitag, dem 15.02.2019, laden wir von
14 Uhr bis 16 Uhr unsere jetzigen und ehemaligen Grundschüler recht
herzlich in die Schule ein. Verschiedene Auftritte und unser DJ Sol-y-mar
werden euch einen vergnügten Nachmittag bereiten.

