
 

 

 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern der Vorschulkinder,       Güntersleben, 05.02.2021 

 

in einem normalen Jahr würden wir im Februar einen ersten Elternabend für Sie abhalten. Da dies im Moment 

nicht möglich ist, informieren wir Sie auf diesem Wege über alles im Moment für Sie Relevante. 
 

1. Kennenlernen der Schule: 

Einen ersten Eindruck können Sie und Ihr Kind über unsere Homepage gewinnen: https://gs-

guentersleben.de. Sie finden auf der Startseite der Homepage den Link zur Powerpoint (PPP) „Ihre 

Grundschule, Schulstart und Schulfähigkeit“, die wir normalerweise immer am ersten Elternabend 

zeigen. Falls es im Sommer geht, werden wir Sie und Ihr Kind zu einem Tag der offenen Tür einladen. 
 

2. Fragen zur Schulfähigkeit Ihres Kindes 

In der PPP finden Sie hinten Anregungen zur Schulfähigkeit und darüber, was Sie mit Ihrem Kind 

gegebenenfalls noch einüben können. Ansonsten stehen neben den MitarbeiterInnen Ihrer KITA auch 

wir Lehrkräfte oder unser mobiler sonderpädagogischer Dienst für Fragen zur Verfügung. Rufen 

Sie uns bitte an: Beate Weigand (Rin) oder Inna Schmidt (VA)  09365 / 4224 bzw. schicken Sie eine 

mail mit Ihren Kontaktdaten an schulleitung@gs-guentersleben.de, wir werden uns bei Ihnen melden. 

 

3. Fragen zur Klassenbildung 

Wir werden 4 Eingangsklassen mit jeweils ca. 20 – 22 Kinder haben. Bei der Zusammensetzung ach-

ten wir auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Erst- und Zweitklässlern und von Jungs und Mädchen.  
 

4. Fragen zu Einschulungsmodalitäten:  

Die Grundschule ist die erste allgemeinbildende Schule für alle Kinder. Egal mit welchen Voraussetzun-

gen Ihre Kinder zu uns kommen, wir freuen uns auf die Vielfalt und versuchen unsere pädagogische 

und inhaltliche Arbeit so zu organisieren, dass wir auf alle Kinder möglichst individuell eingehen können. 

 

Zum kommenden Schuljahr müssen alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre alt werden 

oder die bereits einmal zurückgestellt wurden, in der Sprengelschule am Heimatort angemeldet werden. Auch 

Kinder, die dann in eine andere Schule gehen oder aufgrund Elternwille ein Jahr später eingeschult werden 

sollen, müssen sich hier anmelden!  

 

Einschulungskorridor für Kinder, die zwischen 1. 7. und 30. 9. sechs Jahre alt werden:  

Nach Beratung durch die Schule entscheiden die Erziehungsberechtigten verbindlich, ob sie ihr Kind 

in diesem Jahr einschulen oder die Einschulung ins nächste Jahr verschieben wollen.  

Falls Sie vom Korridor Gebrauch machen wollen, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie wegen 

einer Terminvereinbarung an schulleitung@gs-guentersleben.de. Wir führen das Beratungsgespräch 

dann möglichst telefonisch. Die Verschiebung müssen Sie der Schule bis zum 12.4.2021 schriftlich 

anzeigen. Hierfür können Sie das mitgeschickte Formular „Mitteilung – Einschulungskorridor“ 

verwenden. Geschieht dies nicht, wird das Kind schulpflichtig. Das Anmeldeblatt muss aber dennoch 

bis zum 19.03. an der Schule sein! 
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Einschulung jüngerer Kinder: 

Auf Antrag der Eltern (formlos) können Kinder aufgenommen werden, die nach dem 30. September 

sechs Jahre alt werden. Bei einem Kind, das nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt wird, ist zusätzlich 

ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich. Bitte melden Sie sich bei der Schulleitung. 
 

Zurückstellung: 

Ein schulpflichtiges Kind kann von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden. Es müssen 

zwingende Gründe vorliegen. Die Entscheidung über die Zurückstellung obliegt der Schulleitung. Dies 

geschieht in Absprache mit den Eltern. Das betrifft die Kinder, die vor dem 1.7. sechs Jahre alt 

werden. Falls Sie eine Zurückstellung wünschen, melden Sie sich bitte. 

 

5. Schulanmeldung konkret: 

Aufgrund der Pandemie findet die Schulanmeldung individuell statt.  

Sie können bis zum 19.3.2021 

- die ausgefüllten Unterlagen per Post zurückschicken oder in unseren Briefkasten werfen 

- oder persönlich unter Einhaltung der AHA – Regeln von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 

11.00 Uhr ab sofort bei uns im Sekretariat abgeben. 

 

Unterlagen: 

1. Anmeldeblatt – müssen alle prüfen, ausfüllen, unterschreiben und fristgerecht zurückgeben. 

2. Mitteilung – Einschulungskorridor füllt nur aus, der davon Gebrauch macht 

3. Erreichbarkeit in Notfällen – alle, die bei uns für 2021/22 einschulen und unbedingt die mail angeben! 

4. Post- it: Bitte unter den Namen ihres Kindes 3 Kinderwünsche von neuen Erstklasskindern angeben,  

mit denen ihr Kind in die Klasse möchte. Wir berücksichtigen dann mindestens einen Wunsch.  

5. Informationsblatt zu ärztlichen Leistungen bei Schulunfällen – bleibt bei Ihnen 

 

 

Folgende Unterlagen können Sie bei einem persönlichen Kontakt noch mitbringen:  

- Geburtsurkunde des Kindes / oder Vorlage des Stammbuches 

- Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden 

- Nachweis Masernimpfung (Impfpass)  

 

Sollten Sie nicht persönlich vorbeikommen, können Sie Geburtsurkunde und Impfpass auch zu einem späteren 

Zeitpunkt vorzeigen. 

Den Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung können Sie dann nachreichen, nachdem diese in der 

KITA stattgefunden hat.  
 

 

Liebe Eltern, 

falls Sie in dieser besonderen Zeit besondere Anliegen und Sorgen haben, melden Sie sich!  

Ihnen alles Gute und herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulteams 

Beate Weigand 


