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1.Begrüßung
Liebe Eltern,
im September beginnt für Ihr Kind die Schule. Mit der Einschulung fängt ein ganz neuer
Abschnitt im Leben Ihres Kindes an, aber auch in Ihrem eigenen. Im Elternabend am
20.01.2022 haben wir die verschiedenen Aspekte der Schulfähigkeit erläutert und
Ihnen Tipps für die Förderung Ihres Kindes aufgezeigt. Auf unserer Homepage finden
Sie detaillierte Informationen über die Möglichkeit, Ihr Kind zusätzlich zum Lernen im
Kindergarten zu fördern (siehe „Fit für die Schule!? Tipps für einen guten Schulstart“)
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Nachfolgend sind alle wichtigen Punkte zur Schuleinschreibung zusammengefasst:

Wer kommt im September in die Schule?
-

Schulpflichtig sind alle Kinder, die ...
o bis zum 30.September 2022 sechs Jahre alt werden (geboren vor dem
1.10.2016)
o die Korridorregelung (s. nächster Punkt) in Anspruch genommen haben
(geboren zwischen dem 1.07.2016 und 30.09.2016)
o im Vorjahr zurückgestellt wurden

-

Was ist der Einschulungskorridor?
o betrifft alle Kinder, die zwischen dem 1.Juli und dem 30. September
2022 sechs Jahre alt werden (geboren zwischen dem 1.07.2016 und
30.09.2016)
o Eltern entscheiden nach Beratung und Empfehlung durch die Schule,
ob Ihr Kind 2022 oder erst ein Jahr später eingeschult wird.
o Alle Korridorkinder müssen am Tag der Schuleinschreibung regulär
angemeldet werden.
o Eltern teilen ihre Entscheidung der Schule bis zum 11.04.2022
schriftlich mit.
Wer kann außerdem eingeschult werden?
o Kinder, die von Oktober bis Dezember 2022 sechs Jahre alt werden
(geboren zwischen dem 1.10.2016 und 31.12.2016), können vorzeitig
eingeschult werden.
 Eltern stellen hierfür einen formlosen Antrag auf vorzeitige
Einschulung (möglichst im Januar/Februar)
o Kinder, die nach dem 31.12.2021 sechs Jahre alt werden (geboren ab
dem 1.01.2017)
 Ein schulpsychologisches Gutachten muss die
Schulfähigkeit bestätigen
Was ist eine Zurückstellung?
o Kinder, die zwischen dem 1.10.2015 und 30.06.2016 geboren wurden,
können vom Schulbesuch zurückgestellt werden, wenn sie

-

-
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voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg am Unterricht der
Grundschule teilnehmen können.
 Die Entscheidung über die Zurückstellung trifft die
Schulleitung.

1. Ist mein Kind schulfähig?
-

-

Wer kann helfen?
o Sprechen Sie mit den Erziehern in den Kindergärten über ihre
Beobachtungen.
 Der Kinderarzt hilft bei gesundheitlichen Fragen.
 Aufgrund der Corona-Pandemie findet die
Schuleingangsuntersuchung im Gesundheitsamt statt. Sie
erhalten hierzu ein Einladungsschreiben des
Gesundheitsamtes.
o Eine Lehrkraft besucht Ihr Kind im Kindergarten
 Bei Bedarf können Sie über den Kindergarten mit der
besuchenden Lehrkraft einen Gesprächstermin
ausmachen.
o Ein zusätzlicher Beratungstermin an der Schule ist jederzeit möglich.
Wer entscheidet über die Aufnahme in die Schule?
o Generell entscheidet dies die Schulleitung.

2. Wie läuft die Schuleinschreibung ab?
-

-

-

Wann ist die Schulanmeldung?
o Sie bekommen einen individuellen Termin in der Woche vom 07.03.
bis 11.03.2021
Wo ist die Schulanmeldung?
o Jedes Kind muss an der Sprengelschule angemeldet werden (abhängig
von der Wohnadresse).
o Soll Ihr Kind aus persönlichen Gründen eine öffentliche Schule
außerhalb des Schulsprengels besuchen, muss es dennoch an der
Sprengelschule angemeldet werden. Hier erhalten Sie einen
Gastschulantrag.
o Soll Ihr Kind eine private Schule oder eine Förderschule besuchen,
melden Sie es bitte gleich dort an. Wir bitten um eine kurze Meldung an
die Sprengelschule.
Was muss ich vorlegen?
o Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
o bei ausländischen Kindern: Reisepass
o bei Alleinerziehenden: Sorgerechtsbeschluss
o Impfpass des Kindes (Nachweis über einen ausreichenden
Masernschutz)
o Entscheidung, ob Ihr Kind den evangelischen bzw. den katholischen
Religionsunterricht oder den Ethikunterricht besuchen soll.
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-

Wie läuft die Schuleinschreibung ab?
o Sie erhalten die Formulare für die Einschreibung mitsamt Ihres
individuellen Termins per Post oder über den Kindergarten.
o Zu dem angegebenen Termin (07.03.-11.03.2021) bringen Sie bitte alle
Formulare und erforderlichen Dokumente (s. "Was muss ich
mitbringen?") in die Schule mit.
o Dauer des Termins: ca. zehn Minuten
o Ihr Kind erhält zu einem späteren Zeitpunkt eine Einladung zu einem
Spielenachmittag in der Schule (falls die Corona-Lage es ermöglicht).
o
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation nur
ein Elternteil kommen darf.
Wir bitten darum, eine FFP2-Maske zu tragen.

3. Wie kann ich mein Kind fördern?
Was können Sie als Eltern tun, damit Ihr Kind gut auf die Schule vorbereitet
ist?
o Die Motorik stärken
 Grobmotorik – den ganzen Körper:
 tägliche Bewegung einplanen (Spielplätze, Spaziergänge,
Kinderschwimmkurs, Kinderturnen)
 Ballspiele, Roller fahren, balancieren, klettern, toben
 selbstständiges Anziehen, Treppen steigen
 Feinmotorik – Auge-Hand-Koordination:
 basteln (falten, schneiden, kleben, kneten, Perlen fädeln,…)
 malen mit Stiften und Pinsel, Bilder ausmalen
 bauen (Lego, Bausteine, …)
o Digitale Medien zeitlich begrenzen (Fernseher, Handy, …)
o Die Wahrnehmung und die Sprache stärken:
 Naturerfahrungen möglich machen (barfuß laufen, …)
 Alltagserfahrungen ermöglichen (Tisch decken, Wäsche falten, …)
 Erfahrungen in Worte fassen und zuhören
 Geschichten erzählen und erzählen lassen
 vorlesen und zuhören
 singen und mit Sprache spielen (reimen, flüstern,
Robotersprache sprechen, …)
o Die mathematische Vorläuferfähigkeiten stärken:
 Spiele spielen (Brett- und Würfelspiele, Memory, Kartenspiele, …)
 Puzzles
 Dinge ordnen und nach Größe, Farben und Formen sortieren
 zählen und schätzen von Mengen, Mengen vergleichen (Was ist
weniger? Was ist mehr?)
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Zahlen im Alltag aufgreifen (Telefonnummern nachsprechen
lassen, …)
o Ausdauer und Konzentration stärken:
 sich Zeit nehmen
 Fragen beantworten und Interessen ernst nehmen
 ungestört spielen lassen
 Dinge zu Ende bringen lassen
 gemeinsame Spiele, Suchbilder anschauen, Bücher vorlesen
 Anspannung und Entspannung abwechseln
 für ausreichend Schlaf und einen geregelten Tagesablauf sorgen
 Reizüberflutung vermeiden
o Selbstvertrauen und Miteinander stärken:
 Dinge zutrauen, Selbstständigkeit unterstützen
 nicht überfordern und zwingen
 loben und Anerkennung zeigen
 eigene Gefühle ausdrücken und erst nehmen
 Regeln in der Familie aufstellen, einhalten und selbst
konsequent sein
 Spielen mit gleichaltrigen Kindern möglich machen: respektvoll
miteinander umgehen, Streit friedlich lösen, verlieren können

4. Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es?
o Mittagsbetreuung in den Räumen der Heinrich-Kirchner-Schule:
 Tel. 0176 10 08 97 04 oder 09131 6120085
 E-Mail: mb.hks@awo-erlangen.de
o Kinderhort Kleeblatt
 Donato-Polli-Str. 7
 Tel. 09131 4 61 88
 E-Mail: hort_buechenbach-nord@web.de
o Kinderhort Büchenbach-Nord
 Odenwaldallee 34



Tel. 09131 49 00 01
E-Mail: hort.kleeblatt@stadt.erlangen.de

o Kinderhaus BüNo19




Donato-Polli-Str. 19
Tel. 09131 86 36 35
E-Mail: haus-fuer-kinder-bueno19@stdt.erlangen.de

5. Wichtige Termine
Auf unserer Homepage www.kirchnerschule.de sind alle wichtigen Termine zu
finden. Aufgrund der momentanen coronabedingten Ausnahmesituation können
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sich jederzeit kurzfristige Änderungen bezüglich Terminen oder
Rahmenbedingungen ergeben. Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf unsere
Website, um aktuelle Informationen zu erhalten.

1. Schultag: Dienstag, 14.September 2021

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind an
unserer Schule begrüßen zu dürfen!

Heinrich-Kirchner-Schule

