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An die Eltern der zukünftigen Erklasskinder

Aichtal, 21.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
unsere momentanen Lebensumstände führen auch zu einer veränderten Schulanmeldung unserer
zukünftigen Schüler/-innen der Klasse 1. Mit diesem Brief möchte ich Sie darüber informieren.
Die diesjährige Schulanmeldung unter Pandemiebedingungen erfolgt schriftlich – vorerst ohne
persönliche Vorstellung. Sobald es wieder erlaubt ist, dass Kiga-Kinder und Schulkinder
aufeinandertreffen dürfen, möchten wir generell alle zukünftigen Erstklasskinder hierher an die
Schule einladen. Mir ist sehr daran gelegen, dass Ihr Kind weiß, wohin es ab September gehen wird
und keine Scheu davor entwickelt.
Die Einladung zu einer persönlichen Vorstellung zeitnah zur Schulanmeldung erhalten alle Eltern,
die entweder ihr Kind zurückstellen lassen wollen oder aber die Einschulung in eine
Grundschulförderklasse angedacht ist. Diese Entscheidungen liegen in meinem
Verantwortungsbereich und müssen mit mir als Schulleitung unbedingt abgesprochen werden!
Nun aber zu den Anlagen dieses Schreibens:
1. Formular „Anmeldung zum Eintritt in die Grundschule“. Bitte füllen Sie dazu alle Felder aus;
allein das Feld „Bildveröffentlichung“ bleibt frei, dazu gibt es ein eigenes Abfrageblatt. Wir
möchten Sie bitten, eine Kopie der Geburtsurkunde/des Familienstammbuchs beizulegen.
Sollten bei geschiedenen oder getrenntlebenden Elternpaaren beide Eltern sorgeberechtigt
sein, müssen sich auch beide sorgeberechtigten Elternteile eintragen und unterschreiben.
Sollte ein Vater/eine Mutter allein sorgeberechtigt sein, so streichen Sie das Feld (2.
Erziehungsberechtigter). → Rücklauf an die Schule
2. Nachweis Masernschutz: Diese Abfrage muss nochmals erfolgen, auch wenn dies bereits im
Kindergarten erfolgt war. Dieser Nachweis muss bis zum 31.07.2021 vorliegen. Da es
zurzeit präsentisch nicht geht, bitten wir um eine Kopie des Impfausweises oder ein jpgBild an die Mailadresse der Schule, sofern Sie dies möchten. → Rücklauf an die Schule
3. Merkblatt Infektionsschutzgesetz: Bitte sorgsam durchlesen und beachten → verbleibt bei
Ihnen
4. Abfrageblatt: Recht am Bild bitte ausfüllen und unterschreiben → Rücklauf an die Schule
5. Wir laden Ihr Kind herzlich ein, am schulischen Religionsunterricht teilzunehmen (siehe
Flyer), auch wenn es nicht getauft ist oder Sie als Eltern keiner oder einer anderen
Religionsgemeinschaft angehören. Auf Antrag von Ihnen nimmt Ihr Kind am evangelischen
oder katholischen Religionsunterricht teil; kann davon auch wieder abgemeldet werden.
Sollten Sie die Überlegung haben, ihr Kind teilnehmen zu lassen, so füllen Sie das Formular

bitte aus. Wir benötigen für die ausreichende Zusweisung an Religionsstunden schon früh
diese Entscheidung. → Rücklauf an die Schule. Bei Kinder, die bereits der evang./kath.
Kirche angehören, ist dieses Blatt nicht beigelegt.
6. Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass für einen Informationsausstausch
schon vor dem Tag der Einschuung die Teleonnummer bzw. Emailadresse von Ihnen sehr
hilfreich sein können. Daher bitte wir Sie, die Einverständiserklärung auszufüllen, zu
unterschreiben und an uns zurückzugeben. Vielen Dank.
7. Schule ohne Ferien – das gibt es nicht! Zu Ihrer eigenen Planungssicherheit erhalten Sie
schon heute den Ferienplan, der verbindlich gilt. Anders als in Kindergartentagen kann
Urlaub nur in Ferienzeiten genommen werden. Ausnahmen hiervon gibt es nicht, da es
eine gesetzlich verankerte Schulpflicht gibt. Ich bitte um freundliche Beachtung. →
verbleibt bei Ihnen
8. Der Schulwegplan ist vom Ordnungsamt der Stadt Aichtal erstellt worden und zeigt Ihnen
für Ihr Kind den sichersten Schulweg. Bitte gehen Sie diesen Weg unbedingt vor der
Einschulung regelmäßig mit Ihrem Kind ab und weisen es auf mögliche Gefahrenquellen
hin. → verbleibt bei Ihnen
9. Die Erstklassbroschüre haben wir erstellt, damit Sie als Eltern möglichst rasch Antworten
auf Ihre vielen Fragen bekommen können. → verbleibt bei Ihnen
10. Zum Schluss liegt noch die Broschüre „Elterinfo zum Schulanfang 2021“ bei, ein
Informationsheft des Landes Baden-Württemberg. → verbleibt bei Ihnen
Nun liegt der Lesemarathon hinter Ihnen. Wir bitten um eine möglichst rasche Rückgabe der
erforderlichen Unterlagen an die Grundschule Aich. Letzter Abgabetermin ist Montag, 08.02.2021.
Der Briefkasten befindet sich im Pfarrgarten 13.
Wenn Sie Fragen zu einer Rückstellung bzw. zur Grundschulförderklasse haben, so nehmen Sie
bitte unverzüglich Kontakt mit mir auf, entweder per Telefon oder per Mail.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit und einen langen Atem für den Lockdown
mit Ihren Kindern. Auf das Kennenlernen von Ihnen und Ihrer Kinder freuen wir uns schon heute!
Freundliche Grüße
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