
Anlage zur Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/22 
 
1) Wer ist anmeldepflichtig? 
 

Anzumelden sind grundsätzlich alle schulpflichtigen Kinder, 
 

 die in der Zeit vom 01.10.2014 – 30.09.2015 geboren sind. 

 die im Vorjahr zurückgestellt wurden (01.10.2013 – 30.09.2014). Bei der An-
meldung ist der Zurückstellungsbescheid vorzulegen. 

 die Korridorkinder waren (01.07.14 – 30.09.14 geboren sind) und die im letzten 
Schuljahr nicht eingeschult wurden. 

 
Zu beachten sind folgende weitere Regelungen: 
 

 Kinder, die vom 01.10.2015 – 31.12.2015 geboren sind, können auf Antrag der 
Eltern aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am 
Unterricht teilnehmen kann. Dazu muss vor der Schuleinschreibung ein form-
loser Antrag an die Schulleitung gestellt werden. Eine Ablehnung ist möglich 
und gilt nicht als Zurückstellung. 

 Für eine vorzeitige Schulaufnahme von Kindern, die ab dem 01.01.2016 gebo-
ren sind, ist zusätzlich ein positives Gutachten des zuständigen Staatlichen 
Schulpsychologen erforderlich, das die Schulfähigkeit bestätigt. Mit der Schullei-
tung ist rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. 

 

2) Welche Regelungen gelten für den Einschulungskorridor? 

 

Seit dem vorletzten Schuljahr gibt es den sogenannten Einschulungskorridor:  

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden 
(Korridorkinder), können schulpflichtig werden, müssen aber nicht. 

Beachten Sie bitte folgenden Verfahrensablauf: 

 Die Kinder erhalten die Anmeldeformulare ebenso wie alle anderen.  

 Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind bereits zum kom-
menden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. 

 Bei Fragen zur Schulfähigkeit hilft Ihnen Frau Heller gerne weiter. 

 Wenn Sie die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, 
müssen Sie dies der Schule bis spätestens 12. April 2021 schriftlich mitteilen 
(Formular ist im Anmeldepäckchen enthalten). Geben die Eltern bis 12. April 
2021 keine Erklärung ab, wird das Kind zum kommenden Jahr schulpflichtig. 

 

3) Welche Bescheinigungen werden bei der Schuleinschreibung als Nachweis 
benötigt? 

 
 Geburtsurkunde Ihres Kindes 

 Bestätigung über ärztliche Untersuchungen:  

o Teilnahme am apparativen Seh- und Hörtest (U9) 

o Teilnahme des Kindes an der Früherkennungsuntersuchung (U9)  

 

 



 Sorgerechtsbescheid, sofern nicht beide Elternteile erziehungsberechtigt sind 

 Eventueller Zurückstellungsbescheid des Vorjahres 

 Eventuell Formblatt „Information für die Grundschule“ 

 Nachweis eines ausreichenden Impfschutzes gegen Masern (Impfbuch) oder ei-
ner Immunität gegen Masern 

 

4) Worauf gilt es noch hinzuweisen? 

 

 Auch wenn Sie planen, bis zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 umzuzie-
hen, erfolgt die Schulanmeldung an der Schule Ihres jetzigen Wohnsitzes. 

 Ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann von den Eltern gleich 
am Förderzentrum angemeldet werden, wenn bereits feststeht, dass sonderpä-
dagogischer Förderbedarf besteht oder wenn er vermutet wird. Das Förderzent-
rum benachrichtigt die Regelschule. 

 
 
 
Memmelsdorf, 25.02.2021 
gez. Karin Radler-Denzlein, Rektorin 


