
FAQs 

zur Einschulung 

 

Ist das Formular für Korridorkinder, welches im Erfassungsbogen enthalten ist, bereits ausreichend 

als Mitteilung zur Rückstellung? 

• Ja, das Formular ist ausreichend als Mitteilung zur Rückstellung. 

Gibt es für die gebundene Ganztagesklasse genügend Plätze für die "begründeten" Anmeldungen?  

• Nein, die Anzahl der Ganztagesplätze ist auf ca. 20 Schüler*innen begrenzt. Es gibt Kriterien, 

die über die Aufnahme in die Ganztagesklasse entscheiden. 

Was gilt als "begründet" zur Aufnahme in die Ganztagesklasse? Spielt die Arbeitssituation eine 

Rolle?  

• Ja, die Arbeitssituation (z.B. Berufstätigkeit beider Eltern) kann ein Grund für eine Aufnahme 

sein. 

Wann muss man sich spätestens für die Ganztagesklasse anmelden? 

•  Anmeldeschluss für die Ganztagesklasse ist der 01.03.2022. 

Hat man die Möglichkeit das Kind während dem laufenden Jahr in der Mittagsbetreuung 

anzumelden? 

• Nein, die Anmeldung für die Mittagsbetreuung ist vom 14.3 bis zum 18.3.2022. 

Wann erfährt man, ob man einen Platz in der Ganztagesklasse bekommen hat und sollte man sich 

parallel für die Mittagsbetreuung bewerben?  

• Mitte Juni erhalten Sie die Zu- bzw. Absage für die Aufnahme in die Ganztagesklasse. Bitte 

melden Sie sich (wenn gewünscht) gleichzeitig für die Aufnahme in der Mittagsbetreuung an. 

Die Beantragung für die Mittagsbetreuung ist für ein Schuljahr. Kann/muss diese dann für ein 

weiteres Schuljahr erneut beantragt werden? 

• Ja, die Anmeldung gilt immer für ein Schuljahr. Der Vertrag endet am 31.07. 

Mein Kind ist Allergiker. Wie kann dies richtig kommuniziert werden?  

• Beim Anmeldebogen können Sie diesen Hinweis geben. Bitte sprechen Sie die Klassenleitung 

auch explizit darauf an und machen Sie sie auf die Allergien aufmerksam. 

Welcher Termin ist für die Korridorkinder zum Schulspiel angedacht? 

• Das vorzeitige Schulspiel findet am 11.03.2022 statt. 

Wie kann ich die Fahrdienstanmeldung zum Tonwerk machen? 

• Mit der Schuleinschreibung wird der Bedarf eines Ausweises abgefragt, diesen erhalten die 

jeweiligen Buskinder dann in der ersten Schulwoche. 


