Grundschule Fürth, Soldnerstraße
Soldnerstraße 50
90766 Fürth
info@gs-soldner-fuerth.de
Tel. 0911/97398-11, FAX 0911/97398-22

______________________________________________________________________
Fürth, 19.3.2020
Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen Erstklässer,
hiermit möchten wir Sie über die Schuleinschreibung 2020, die gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 der
Grundschulordnung (GrSO) im März stattfinden soll, gesondert informieren:
Laut kultusministeriellem Schreiben vom 16.3.2020 steht die Schuleinschreibung in keinem
unmittelbaren Zusammenhang zum Unterrichtsbetrieb, wird vom Betretungsverbot für
Schülerinnen und Schüler nicht erfasst und findet daher vom Grundsatz her statt.
Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der damit verbundenen Sondersituation sind
jedoch Ausnahmen vom gewohnten Verfahren erforderlich.
Bitte beachten Sie für die Schuleinschreibung im März 2020 im Hinblick auf die administrative
Einschreibung (Anmeldung durch Erziehungsberechtigte) sowie die pädagogische Feststellung
der Schulfähigkeit („Schulspiel“) daher Folgendes:
1. Administrative Einschreibung
Die persönliche Anmeldung des Kindes für das Schuljahr 2020/2021 durch mindestens
einen Erziehungsberechtigten ist nicht erforderlich.
Die Erziehungsberechtigten erhalten im Anhang dieses Schreibens das Anmeldeformular
sowie weitere für die Anmeldung benötigte Unterlagen und Hinweise.
Die Erziehungsberechtigten übermitteln der Schule dann die erforderlichen
Anmeldeunterlagen fristgerecht spätestens bis Mittwoch, 25.3.2020 auf dem Postweg,
per E-Mail oder direkt durch Einwurf in den Briefkasten der Schule (nur im
Briefumschlag!!).
Enthalten sein müssen:
- Anmeldeblatt (bitte alle leeren Kästen deutlich lesbar ausfüllen, die gelb Markierten
sind besonders wichtig! Hinweis: Rufname des Kindes bitte unterstreichen, im
Kasten: „Angaben, die von Bedeutung sind“, z. B. Brillenträger, Logo, Ergo…
eintragen)
- Geburtsurkunde oder Auszug aus dem Stammbuch (in Kopie, bitte kein Original!)
- ggf. Sorgerechtsbeschluss (in Kopie, bitte kein Original!)
- Schreiben des Jugendärztlichen Dienstes: „Zur Vorlage bei der Schule“
(verpflichtend), „Mitteilung für die Personensorgeberechtigten“ (optional)
- Bestätigung der Masernimpfung („Mitteilungsbogen zum Nachweis eines
ausreichenden Impfschutzes gegen Masern …“ des Jugendärztlichen Dienstes oder
Kopien der entsprechenden Seiten des Impfpasses, bitte auch hier kein Original!)
- „Informationen für die Grundschule“ des Kindergartens (optional)
- „Zusatzblatt Sonstiges“ und ggf. „Antrag auf Teilnahme zum Religionsunterricht“
- Bedarfsabfrage für Betreuungsplatz OGT oder GGT geändert, bitte noch einmal
ausfüllen
- Bereits erhaltene Anlage zum Anfang März versendeten Einladungsbrief Abfrage zur
jahrgangskombinierten Klasse 1/2 (DIN A 5)

-

Nur, falls Sie einen Gastschulantrag an eine andere Schule stellen wollen, bitte
beiligendes Formular ausfüllen

Bitte behalten!
- Materialliste
- Tipps für Übungsmöglichkeiten bis zum Schulanfang
- Infoblatt zu unserer Schulhomepage
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Nachweise zu kopieren, schlagen wir Ihnen
vor, diese zu fotografieren und uns per Mail zu schicken.

2.

Pädagogische Feststellung der Schulfähigkeit
Grundsätzlich entfällt die Pflicht zur Teilnahme des Kindes an einem Verfahren zur
Feststellung der Schulfähigkeit. Dies gilt nicht für begründete Einzelfälle. Hier behalten
wir uns vor, diese unter Berücksichtigung der Anforderungen des Infektionsschutzes
dennoch einzubestellen. Dazu werden wir mit den betreffenden Familien gesondert
Kontakt aufnehmen.

3.

Nutzung der Korridorregelung
Für Eltern der sogenannten „Korridorkinder“ (Kinder, die zwischen 01.07.20 und
30.09.20 sechs Jahre alt werden) gilt die Administrative Einschreibung (siehe Punkt 1)
inkl. der angegebenen Frist gleichermaßen!
Zusätzlich erhalten Sie ein gesondertes Schreiben, mit dem wir Sie über das weitere
Vorgehen informieren (siehe auch Punkt 2).

Liebe Eltern,
es ist sehr schade, dass Ihr Kind auf diesen schon mit Spannung erwarteten Tag verzichten muss
und wir Ihnen beim Ausfüllen der Formalitäten nicht wie üblich zur Seite stehen können!
Falls größere Unklarheiten beim Erledigen des administrativen Teils der Schuleinschreibung
entstehen, können Sie selbstverständlich auch nachfragen, denn auch für uns ist es äußerst
wichtig, die Unterlagen vollständig und richtig ausgefüllt zurück zu bekommen!
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!
Bleiben Sie gesund!
Ihre B. Löffler (Schulleitung) zusammen mit dem gesamten Team der GS Soldnerstraße

