
  
Eichendorff-Grundschule Gerbrunn, Eichendorffstr. 1, 97218 Gerbrunn 

Tel. 0931 707100, Fax  0931 702456, schulleitung@es-gerbrunn.de  

An die Eltern    

der schuleinschreibepflichtigen Kinder für das 

Schuljahr 2022/2023  

   

Schuleinschreibung für Schuljahr 2022/2023        Gerbrunn, 22.12.2021  

  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

auf Grund der Corona-Pandemie können wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Präsenz-Schuleinschreibung 

nicht garantieren. Sollte diese jedoch erfolgen können, wird diese im Zeitraum vom 15.03.2022 bis 

17.03.2022 nachmittags stattfinden. Bitte halten Sie sich diese Zeit frei (ein Elternteil zur Anmeldung 

genügt). Über Details werden wir Sie rechtzeitig informieren.   

  

Sie erhalten im Januar 2022 per Post oder über die Kindergärten in Gerbrunn einen Fragebogen zur 

Aufnahme der ersten Kontaktdaten. Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus. Tragen Sie im Feld 

Bekenntnis die Religionszugehörigkeit Ihres Kindes ein, Kinder ohne Religion sind als „bekenntnislos“ 

einzutragen.   

Kinder mit evangelischem oder römisch-katholischem Bekenntnis werden in den jeweiligen 

Religionsunterricht eingeteilt. Muslimische Kinder werden den Islamunterricht, bei Nichtstattfinden den 

Ethikunterricht besuchen. Kinder ohne Bekenntnis oder mit anderer Religion werden den Ethikunterricht 

besuchen. Auf Wunsch können Sie einen Antrag auf Teilnahme am katholischen oder evangelischen 

Religionsunterricht stellen. (Antragsformular auf der Website es-gerbrunn.de unter „Downloads“ oder im 

Sekretariat erhältlich. Bitte rechtzeitig, am besten zusammen mit dem Frageblatt an der Schule 

einreichen.)  

 

Um weitere Informationen an Sie schnell und rechtzeitig weitergeben zu können, bitten wir Sie, auf dem 

Fragebogen unbedingt Ihre  E-Mail-Adresse leserlich anzugeben.  

Bitte Rückgabe des ausgefüllten Fragebogens an die Schule (Briefkasten) bis spätestens 04.02.2022. 

  

Falls die Schuleinschreibung nur schriftlich erfolgen kann, werden Sie rechtzeitig die Formulare zur 

Anmeldung erhalten. Wird die Schuleinschreibung als Präsenz-Veranstaltung stattfinden können, geben 

wir den genauen Termin bekannt.   

  

Anzumelden sind  

  

• Kinder, die bis zum 30.09.2022 sechs Jahre alt werden, also spätestens am 30.09.2016 geboren 

sind. Aufgrund der gesetzlichen Regelung soll Kindern, die im Oktober, November und Dezember 

2016 geboren wurden, kein Nachteil entstehen. Bei einem Antrag auf vorzeitige Einschulung 

(bitte Kontakt mit dem Sekretariat der Schule aufnehmen) sollen hier der Elternwille und die 

vorausgegangenen Maßnahmen (z.B. Aufnahme in die Vorschulgruppe des Kindergartens) in 

besonderem Maße berücksichtigt werden, ebenso eine körperliche, geistige und soziale 

Entwicklung des Kindes, die einen erfolgreichen vorzeitigen Unterrichtsbesuch erwarten lässt.  
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Nach dem 31.12.2016 geborene Kinder müssen bei einer beabsichtigten Schulaufnahme 

schulpsychologisch getestet werden. Hier ist ebenso ein Antrag auf vorzeitige Einschulung zu 

stellen.  

 Betr. „Korridorkinder“: Eltern, deren Kinder zwischen dem 01.07.2022 und 30.09.2022 sechs 

Jahre alt werden (Einschulungskorridor), können selbst entscheiden, ob ihr Kind ein Jahr später 

eingeschult wird. Wenn diese Eltern eine Einschulung erst im Schuljahr 2023/2024 wünschen, 

müssen sie bis spätestens 08.04.2022 (Stichtag) dies bei der Eichendorff-Grundschule formlos 

schriftlich beantragen. Eine Verlängerung der Frist oder eine nachträgliche Änderung ist nach § 2 

GrSO nicht möglich. Ohne einen solchen Antrag wird das Kind im September 2022 schulpflichtig.   

• Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt wurden  

  

Wenn Sie beabsichtigen,   

  

• Ihr Kind zurückstellen zu wollen, bitten wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Schule. Wir 

weisen Sie daraufhin, dass Zurückstellungen vom Schulbesuch nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich sind. In diesem Fall wird Ihr Kind getestet.  

  

• Ihr Kind an einer Privat-Schule anzumelden, bitten wir Sie, uns rechtzeitig zu informieren.  

  

• den Wohnort bis zum 01.08.2022 zu wechseln, müssen Sie auch dann Ihr Kind an der 

Eichendorff-Grundschule Gerbrunn anmelden.  

  

Falls Sie Interesse an einer Ganztagsbetreuung haben, wenden Sie sich bitte möglichst bald, jedoch bis 

spätestens 17.03.2022 an die Leitung des „Offenen Ganztags“ Frau Doris König unter folgender  E-Mail-

Adresse: doris.koenig@awo-gerbrunn.de  

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website der Eichendorff-Schule Gerbrunn: 

es-gerbrunn.de  

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte vormittags telefonisch von 8.00 bis 10.00 Uhr im Sekretariat oder 

per Mail an schulleitung@es-gerbrunn.de  

Mit freundlichen Grüßen  

  

Thomas Schulz  

Rektor  


