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SCHULANMELDUNG der Grundschule Kist/Altertheim 
 

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche und vor allem flexible Maßnahmen. So verhält 
es sich auch mit der diesjährigen Schulanmeldung zum Schuljahr 2021/2022 an den Schulen. 
Aufgrund des sehr dynamischen Pandemiegeschehens lässt sich im Moment nicht definitiv 
voraussagen, wie der Ablauf der Schulanmeldung dieses Jahr stattfinden wird. Entweder wie gewohnt, 
bedeutet, die Erziehungsberechtigten kommen zur Anmeldung mit dem Kind an die Schule, oder, was 
im Moment wahrscheinlicher ist, auf kontaktlosem, postalischem Wege, ohne dass die Kinder an der 
Schule vorgestellt werden. 
 

Die Möglichkeiten zur Aufnahme in die Grundschule zum Schuljahr 2021/2022 stehen allerdings zum 
jetzigen Zeitpunkt schon sicher fest: 
 

Für die Aufnahme in die Grundschule zum Schuljahr 2021/2022 bestehen folgende Möglichkeiten: 
 

1.  Verpflichtend anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30.06.2021 das 6. Lebensjahr vollenden 
werden, also spätestens am 30.06.2015 geboren sind. 
Kinder, die im letzten Jahr zurückgestellt wurden, oder vom Einschulungskorridor 
Gebrauch gemacht haben, sind erneut anzumelden. 
Bitte melden Sie Ihr Kind auch dann an der Grundschule Kist an, wenn es voraussichtlich eine 
andere Schule besuchen wird. Wir leiten das Anmeldeformular an die entsprechende Schule 
weiter. Dies ist nötig, um den Zeitpunkt der Einschulung verlässlich dokumentieren zu können 
(Schulpflicht in Bayern). 
 

2. Wie die letzten Jahre, gibt es für Sie auch in diesem Jahr die Möglichkeit einen 
„Einschulungskorridor“ zu nutzen. Dies bedeutet, dass Kinder, die zwischen dem 01.07. und 
dem 30.09.2015 geboren sind, nicht mehr zwingend schulpflichtig werden. Die 
Erziehungsberechtigten können die Einschulung ohne Zurückstellung auf das kommende 
Schuljahr verschieben. Die Entscheidung hinsichtlich der Wahrnehmung des 
Einschulungskorridores teilen Sie der Schule bitte bis spätestens Ende April 2021 formlos 
schriftlich mit. Eine Verlängerung der Frist ist im Hinblick auf den Klassenbildungsprozess nicht 
möglich. Geben Sie keine Erklärung ab, wird Ihr Kind zum Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig. 
 

3. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten wird ein Kind schulpflichtig, wenn es in der Zeit vom 
01.10.2015 bis 31.12.2015 geboren wurde und wenn zu erwarten ist, dass das Kind 
voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 

 

4. Bei Kindern, die nach dem 31.12.2021 sechs Jahre alt werden, also vorzeitig eingeschult werden 
sollen, ist zusätzliche Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundschule, dass in einem 
schulpsychologischen Gutachten die Schulfähigkeit bestätigt wird. 

 

5. Ein Kind, das am 30.06.2021 mindestens 6 Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr zurückgestellt 
werden, wenn zu erwarten ist, dass es voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg am 
Unterricht teilnehmen kann. In diesen Fällen führt die Schule einen standardisierten Schulreifetest 
in spielerischer Form durch, der verlässliche Aussagen zu den Fähig- und Fertigkeiten des Kindes 
zulässt. 

 

Anfang Februar wird allen Eltern, deren Kind im kommenden Schuljahr zur Schulanmeldung ansteht, 
ein Schreiben mit genaueren Informationen rund um die Schuleinschreibung zugehen. Hier werden 
insbesondere zur schnelleren Kontaktaufnahme Telefonnummer und E-Mail Kontakt abgefragt. 
 

Für eventuelle Nachfragen im Vorfeld stehe ich Ihnen gerne telefonisch unter 09306/1622 oder per 
Mail unter schule@gs-kist.de zur Verfügung. Schauen Sie bitte auch vor der Einschulung schon auf 
unserer Homepage gs-kist.de vorbei. Hier finden Sie tagesaktuell Infos rund um die Grundschule 
Kist/Altertheim. 
 
gez. Susanne Grammel, Rektorin 
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