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Sehr geehrte Eltern, 

für Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Es hat das schulpflichtige Alter erreicht 

und kommt im September 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 30.09.2017 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 

entscheiden (Einschulungskorridor) 

 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 durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an der für sie 

zuständigen Sprengelschule. Ein Gastschulantrag kann erst nach erfolgter Anmeldung 

gestellt werden. 
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Ganz unabhängig davon, in welchem Zeitraum Ihr Kind geboren wurde, falls Sie an der 

Schulfähigkeit Ihres Kindes zweifeln, eine Zurückstellung wünschen oder den 

Einschulungskorridor in Anspruch nehmen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich 

baldmöglichst von der Erzieherin im Kindergarten beraten zu lassen und bitten Sie, bis 

spätestens 08.02.2023 mit uns Kontakt (09141/6507 oder verwaltung@gs-alem.de) 

aufzunehmen.  

Am Dienstag, den 14.02.2023, um 10.00 Uhr werden wir Ihr Kind dann zu einem 

ausführlichen Test an unsere Schule einladen.  

 

 

 
 

Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse des Schuleingangsscreenings am    

14. Februar entscheidet die Schulleitung -nach einem ausführlichen Gespräch mit den 

Eltern- über die Zurückstellung des Kindes vom Schulbesuch für ein Jahr. 

  

 

 
 

Bezugnehmend auf die Beobachtungen des Schuleingangsscreenings am 14. Februar  

beraten wir die Eltern und sprechen eine Empfehlung bezüglich der Einschulung aus. Die 

Erziehungsberechtigten entscheiden dann selbst, ob ihr Kind zum kommenden oder 

darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Möchten Eltern die Einschulung auf das 

folgende Schuljahr verschieben, müssen sie dies der Schule bis spätestens Dienstag, den 

11.04.2023 schriftlich mitteilen. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht möglich. 

 

 

 

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/24 erfolgt am 16.03.2023 zwischen 13.00 Uhr 

und 16.00 Uhr  in unserem Schulhaus in Alesheim, An der Bürgel 2. 

Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind pünktlich an die Schule und bringen Sie folgende 

Unterlagen mit:  

 

 

 die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familien-Stammbuch 

 die Untersuchungsbescheinigung des Gesundheitsamtes (U9)  

 bei getrennt lebenden Eltern oder Alleinerziehenden: evtl. den Sorgerechtsbescheid 

bei alleinigem Sorgerecht 

 bei zurückgestellten Kindern: Zurückstellungsbescheid vom Frühjahr 2019 

 evtl. Rückmeldung zur Betreuung im Offenen Ganztag oder/und Mittagsbetreuung 

 Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten  

 Formblatt aus dem Kindergarten: Informationen für die Grundschule (freiwillig) 

Tag der Schuleinschreibung: 16. März 2023 in Alesheim 

Notwendige Unterlagen für die Schuleinschreibung 

Zurückstellung vom Schulbesuch 

Wahrnehmung des Einschulungskorridors 



Wie schon im vergangenen Jahr werden wir am Tag der Schulanmeldung auch heuer 

die Schulanfänger wieder in Kleingruppen betreuen und beobachten, während Sie in 

einem Klassenzimmer die Anmeldeformalitäten erledigen. Damit dies reibungslos 

ablaufen kann, erstellen wir einen verbindlichen Zeitplan, den Sie Anfang März erhalten. 

Wir bitten Sie, diesen Zeitplan pünktlich einzuhalten.  

Unser Elternbeirat wird Sie während des Nachmittages in der Pausenhalle mit Kaffee und 

Kuchen bewirten. Dabei ergibt sich nach dem heutigen Informationsabend für uns alle 

eine weitere Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen sowie anstehende 

Problematiken zu erörtern. Auch die Leitung unserer Ganztagesbetreuung Frau Pappler 

wird an diesem Nachmittag gerne Fragen für Sie beantworten. 

 

 

 

 

Für alle Schüler unserer Schule bieten wir im laufenden Schuljahr eine Betreuung bis 

14.00 Uhr an.  

Nach Unterrichtsende übergeben wir die Schüler in die Hände pädagogischer 

Fachkräfte des Diakonischen Werkes, die deren Beaufsichtigung übernehmen. 

Während dieser Zeit essen die Kinder gemeinsam, haben die Möglichkeit, ihre 

Hausaufgaben zu erledigen, erhalten ein reichhaltiges Freizeitangebot, wie Sport, 

Basteln, Spielen, … oder finden Zeit zur individuellen Erholung.  

Montags bis donnerstags ist das Ganztagesangebot bis 14.00 Uhr kostenfrei. Benötigen 

Eltern auch eine Betreuung am Freitag, so entfällt dafür ein monatlicher Elternanteil in 

Höhe von 19,00 €.  

Benötigen Sie für Ihr Kind eine Betreuung bis 16.00 Uhr, die von Montag bis Donnerstag 

ebenso kostenfrei ist, so melden Sie es bitte für die Ganztagesbetreuung bis 16.00 Uhr 

an. Wir werden Ihnen dann rechtzeitig mitteilen, ob wir für das Schuljahr 2023/24 

genügend Anmeldungen für dieses Angebot haben.  

Bereits heute werden wir Ihnen die verschiedenen Verträge für das Ganztagesangebot 

aushändigen. 

Geben Sie am Tag der Schuleinschreibung, den 16. März, diese verbindlichen Verträge 

bitte bei der einschreibenden Lehrkraft ab. 

 

Es grüßen Sie die Schulleitung und das Kollegium der Grundschule 

Alesheim-Emetzheim 

 

____________________________________________________ 

Anja Meynhardt, Schulleitung der Grundschule Alesheim-Emetzheim 

 

 

Ganztagesbetreuung an unserer Schule 


