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Sehr geehrte Eltern, 

bald beginnt für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Es hat das 

schulpflichtige Alter erreicht und kommt im September 2023 in unsere 

Schule. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über alles Wissenswerte 

bezüglich der Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/24 informieren: 
 

 

 

Als erstes stellt sich die Frage, wer wird im kommenden Jahr schulpflichtig? 

 Kinder, die im Frühjahr 2022 für das jetzt laufende Schuljahr vom 

Schulbesuch   zurückgestellt wurden, müssen für das kommende 

Schuljahr erneut angemeldet werden. 

 Kinder, die zwischen dem 01.10.2016 und dem 30.06.2017 geboren sind, 

müssen angemeldet werden - auch dann, wenn deren Eltern eine 

Zurückstellung bis zum Schuljahr 2024/25 beantragen wollen. 

 Bei Kindern, die zwischen dem 01.07.2017 und 30.09.2017 geboren sind, 

können die Eltern nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen 

selbst über die Einschulung Ihres Kindes entscheiden 

(Einschulungskorridor). 
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 Kinder, die zwischen dem 1.10. und dem 31.12.2017 geboren sind, 

können auf Antrag angemeldet  werden. 

  Kinder, die nach dem 31.12.2017 geboren wurden, können vorzeitig 

angemeldet werden. Bei ihnen ist für die Aufnahme in jedem Fall ein 

schulpsychologisches Gutachten erforderlich. 

Alle Kinder müssen an der für sie zuständigen Sprengelschule angemeldet 

werden. Ein Gastschulantrag kann erst nach erfolgter Anmeldung gestellt 

werden.  

 

Für Ihr Kind beginnt mit dem Übergang in die 

Grundschule eine aufregende Zeit. Viel Neues und 

Unbekanntes kommt auf die zukünftigen 

Schülerinnen und Schüler zu. Auf dem Weg dorthin 

begleiten wir Sie und Ihr Kind mit Informationsabenden, einem Schulspiel, 

einem Schnuppertag an dem zukünftigen Schulort und 

Beratungsangeboten. 

 

Weitere Termine folgen im Jahr 2023. 

 

 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich die Schulleitung und das Kollegium der 

Grundschule Alesheim-Emetzheim 

 

________________________________________________     

Anja Meynhardt, Schulleitung der GS Alesheim-Emetzheim 

 

 

 


