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                  16.02.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer zukünftigen Erstklässler, 
 
gerne hätten wir Sie und unsere neuen Schulkinder auch dieses Jahr zur 
Einschreibung an die Grundschule Oberaudorf eingeladen. Nun lässt es leider die 
aktuelle Situation nicht zu, die Anmeldung in Präsenz durchzuführen. 
 

1. Anmeldung/Einschreibung 

Die Anmeldung Ihres Kindes zur Schuleinschreibung erfolgt deshalb nicht an einem 
persönlichen Termin an der Schule. Die ausgehängten Terminlisten im Kindergarten 
gelten somit nicht mehr.   
Zur Erfassung der Daten und Informationen bitten wir Sie deshalb, die mit einem 
farbigen Punkt versehenen Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 
5. März 2021 an uns zurückzusenden (per Post oder in den Briefkasten am Eingang 
der Schule). 
 

Folgende Unterlagen brauchen wir bitte (ggfs. ausgefüllt und unterschrieben) 
zurück bzw. müssen uns von Ihnen vorgelegt werden: 
 

- Anmeldeblatt (Daten prüfen, evtl. ergänzen und unterschreiben) 

- Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Stammbucheintrags 

- Bescheinigungen des Gesundheitsamts über die erfolgte Schuleingangsunter-

suchung und über den Masernschutz („Zur Vorlage bei der Schule“) 

- Informationsbogen des Kindergartens („Informationen für die Grundschule“) 

 sofern noch nicht über den Kindergarten weitergegeben (freiwillig) 

- Formular: Religionsunterricht/Ethik 

- evtl. Sorgerechtsbeschluss 

Alle anderen Blätter sind als Information für Ihre Unterlagen gedacht: 
 

- Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger (gelb) 

- Merkblatt über die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen 

(blau)  

- Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“  

- Information rund um die Fächer Religionslehre und Ethik 

- Willkommensflyer der Grundschule Oberaudorf 

Falls Sie beim Ausfüllen der Formulare Hilfe benötigen, können Sie sich gerne 
telefonisch am besten zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr an uns wenden und wir werden 
Ihnen telefonisch helfen oder einen Termin vereinbaren.  
 

2. Feststellung der Schulfähigkeit  

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre alt werden, müssen an der 
jeweils zuständigen Schule angemeldet werden.  
 
Bei der Feststellung der Schulfähigkeit sind die Aussagen der ErzieherInnen in den 
Kindergärten wichtig für uns, weil sie die Kinder in einem schulähnlichen Umfeld 
erleben. Das gilt für heuer ganz besonders, weil wir bei der Anmeldung für die 
meisten Kinder keinen Schulfähigkeitstest durchführen werden. 
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Wir werden heuer nur folgende Kinder zu einem Schulfähigkeitstest in die Schule 
einladen: 

 Kinder, die im Schuljahr 2021/22 vom Schulbesuch zurückgestellt werden 

sollen, 

 Kinder, deren Eltern dem fachlichen Austausch zwischen Kindergarten und 

Schule widersprochen haben, 

 Kinder, deren Eltern noch weitere Beratung wünschen (evtl. Korridor). In 

diesem Fall bitte telefonisch um Terminvereinbarung. 

 
Die Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden, 
können schulpflichtig werden. Dazu findet eine Beratung durch die Schule in Form 
einer kurzen Videokonferenz (Einladung erfolgt gesondert) statt.  
Wenn die Eltern die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 
möchten, müssen sie dies der Schule bis 12. April 2021 schriftlich mitteilen. 
Erfolgt keine Mitteilung bis 12. April, wird das Kind 2021/22 schulpflichtig.  
 Formulare sind im Sekretariat erhältlich 
 
Kinder, die in der Zeit von Oktober bis Dezember 2021 sechs Jahre alt werden, 
können auf Antrag der Eltern eingeschult werden, wenn zu erwarten ist, dass das 
Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.  Antrag ist im Sekretariat erhältlich 
 
 
Auf unserer Homepage unter www.schule-oberaudorf.de finden Sie die Mitteilungen 
und weitere Informationen rund um die Schuleinschreibung. Für Fragen und 
Beratung stehen wir Ihnen per Mail grundschule.oberaudorf@t-online.de oder per 
Telefon 08033/303960 gerne zur Verfügung. 
 
Da der sonst übliche Erstklasselternabend leider wegen der coronabedingten 
Situation entfallen musste, hat eine Kollegin der Grundschule Brannenburg ein paar 
Inhalte des Elternabends aus schulischer Sicht kurz als Video-Präsentation unter 
dem folgenden Link bzw. QR-Code zusammengefasst: 
 
https://youtu.be/RDzqMP-Dts8  
 

 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf unsere zukünftigen Erstklässler und wünschen weiterhin alles 
Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Matthias Wiesensarter, Schulleiter 
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