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01.02.2021

Informationen zur Schuleinschreibung
Sehr geehrte Eltern,
leider lässt es das Infektionsgeschehen immer noch nicht zu, dass wir Sie im Rahmen eines Elternabends über die Einschulung informieren. Deshalb hat unsere Kooperationsbeauftragte Frau
Lauermann alles, was für Sie wissenswert und wichtig ist, in einer Präsentation zusammengestellt.
Diese erhalten Sie zusammen mit dieser Mail. Sie können sie sich auch unter dem in der Anlage
aufgeführten Videolink ansehen bzw. unter
https://www.schule-hohenwart.de/9305__Schuleinschreibung.html
als pdf-Dokument („Informationen zur Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/22“) erneut
downloaden.
Selbstverständlich kann dies eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Deshalb zögern Sie nicht,
sich baldmöglichst bei uns zu melden (Tel. 08443-485 oder per Mail an vs-hoh@t-online.de), wenn
Sie Fragen haben, damit wir diese telefonisch oder auch gerne – falls gewünscht – im Rahmen
einer Videokonferenz klären können. Die Ansprechpartner und Kontaktdaten finden Sie gegen
Ende der o.g. Präsentation.
Nicht nur die Vorabinformation, sondern auch die Schuleinschreibung selbst wird heuer in verändertem Rahmen stattfinden. Derzeit können wir weder zum Schulspiel/Screening, noch zu den
Korridorgesprächen einladen. Falls sich die Pandemielage im weiteren Verlauf des Schuljahres
entspannen sollte, werden wir dies jedoch nachholen und kommen dann im Bedarfsfall auf Sie zu.
Formal wird die Schuleinschreibung wie folgt ablaufen:
Sie lassen uns in der Woche vom 8. bis 12.03.2021 die folgenden Dokumente zukommen:
-

Kopie der Geburtsurkunde

-

ärztliche Untersuchungsbestätigung des Gesundheitsamtes (falls die Untersuchung bis zu
diesem Zeitpunkt stattgefunden hat – andernfalls bitte nachreichen)

-

Kopie des Impfpasses, die bestätigt, dass Ihr Kind vollständigen Masernimpfschutz hat (2
Impfungen) oder ärztliche Bestätigung über Immunisierung gegen Masern oder Mitteilungsbogen über Nachweis Impfschutz gegen Masern des Gesundheitsamtes

-

ggf. Bescheid über das Sorgerecht

-

Einverständniserklärung, dass Sie dem Informationsaustausch zwischen Kindertagesstätte
und Schule zustimmen (Formblatt „Informationen für die Grundschule“ – wurde Ihnen von
der KiTa ausgehändigt)

Sie können uns diese Unterlagen auf dem Postweg übermitteln oder an unserem hauseigenen
Briefkasten einwerfen. Unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygieneregelungen
können Sie (ohne Ihr Kind) die Schuleinschreibung auch gerne persönlich bei uns im Büro vornehmen. Dies bringt den Vorteil, dass organisatorische Fragen umgehend geklärt werden und evtl.
fehlende Unterlagen schneller beigebracht werden können. Zu folgenden Zeiten nimmt Frau Mayr
im Sekretariat (Mittelschulgebäude, 1. Stock) die Anmeldung entgegen:
Montag, 08.03.2021 bis Freitag, 12.03.2021, 9:00 – 12:00 Uhr
sowie Mittwoch, 10.03.2021, 14:00 – 15:00 Uhr
Bitte beachten Sie: Der Termin wurde vorverlegt!

Abschließend dürfen wir Sie noch auf Veröffentlichungen der Schulberatung des Staatl. Schulamts
Pfaffenhofen hinweisen (Flyer in der Anlage sowie Videolink unter https://youtu.be/3UfWC870K84).
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, dass in diesem Schuljahr die Schuleinschreibung nicht in
der gewohnten Form stattfinden kann, und für das Vertrauen, das Sie uns mit der Anmeldung Ihres
Kindes entgegenbringen.

Freundliche Grüße

gez.

Patricia Häuslinger
Rektorin

gez.

Bettina Lauermann
Kooperationsbeauftragte KiTa/Grundschule

Anlagen:
Präsentation „Informationen zur Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/22“
Videolink
Information Einschulungskorridor
Flyer der Staatl. Schulberatung

