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Höchstädt
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89420 Höchstädt
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Internet: www.gsms-hoechstaedt.de

Höchstädt, 25.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind wird voraussichtlich ab September 2021 unsere Schule besuchen. Auf Grund der CoronaPandemie ist es heuer nicht möglich, Sie im Rahmen eines Elternabends persönlich über die Abläufe
im Schulalltag und die Erwartungen an Ihr Kind zu informieren. Deshalb haben wir auf grünem Papier
ein Informationsblatt und eine Checkliste für Sie erstellt. Bitte gehen Sie diese durch und sprechen
Sie bei Auffälligkeiten oder Unklarheiten mit den Erzieherinnen in den Kindergärten oder den Erstklasslehrkräften an der Schule.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2014 und dem 30.06.2015 geboren sind
und die Kinder, die zwischen dem 01.07.2014 und dem 30.09.2014 geboren sind und deren Schulbeginn verschoben wurde (letztjährige „Korridorkinder“).
Kinder, die heuer im Zeitraum vom 01. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, sind
anmeldepflichtig, das heißt, Sie müssen in jedem Fall zur Anmeldung in die Schule kommen. Die
Erziehungsberechtigten erhalten von der Schulleitung eine individuelle telefonische Beratung und
entscheiden dann, ob sie eine Verschiebung der Einschulung wünschen. Bis zum 12.04.2021 muss
der Schule eine schriftliche formlose Erklärung zur Inanspruchnahme des Einschulungskorridors vorliegen.
Wenn Sie beabsichtigen, Ihr Kind für das Schuljahr 2021/22 zurückstellen zu lassen, müssen Sie Ihr
Kind trotzdem an unserer Schule anmelden.
Wir gehen momentan davon aus, dass die Anmeldung der künftigen Schulanfänger am Dienstag,16.03.2021, und eventuell am Mittwoch,17.03.2021, persönlich bei uns im Sekretariat erfolgen
kann. Ein „Schulspiel“ für Ihr Kind wird nicht stattfinden. Damit wir uns dennoch einen kurzen Eindruck von Ihrem Kind machen können, bitten wir Sie, zusammen mit den Erzieherinnen im Kindergarten den Bogen „Informationen für die Grundschule“ auszufüllen. Wir hoffen, dass wir Ihr Kind im
Sommer, wenn sich die Situation gebessert hat, noch zu einem Schnuppertag einladen können.
Die erforderlichen Anmeldeunterlagen müssen Sie am Tag der Schuleinschreibung vollständig mitbringen.
Folgende Unterlagen müssen Sie bei der Anmeldung unbedingt vorlegen:
O
O
O
O

Geburtsurkunde
Ergebnis der schulärztlichen Einschulungsuntersuchung, falls sie heuer stattfindet
Nachweis zum Masernschutz
ggf. Sorgerechtsnachweis

Bitte bringen Sie möglichst auch mit,
O „Informationen für die Grundschule“
Bei uns füllen Sie zusätzlich noch aus:
O Einverständniserklärung zur Kommunikationsplattform EduPage

Wir werden im kommenden Schuljahr 2021/22 in den ersten Klassen voraussichtlich zwei sogenannte „Regelklassen“ und eine gebundene Ganztagesklasse einrichten.
In der gebundenen Ganztagesklasse werden die Kinder von 8.00 Uhr – 15.45 (Montag bis Donnerstag) an der Schule unterrichtet und betreut. Die Klasse wurde vor allem auch für berufstätige
Eltern eingerichtet, die Schwierigkeiten damit haben, dass ihr Kind schon mittags nach Hause
kommt. An den Vormittagsunterricht schließen sich dabei Mittagessen, die Erledigung der „Hausaufgaben“ und ein freizeitpädagogisches Programm an. Das Angebot der gebundenen Ganztagsklasse ist für die Eltern bis auf den Beitrag zum Mitttagessen (derzeit 52,-€ pro Monat) kostenlos,
die Kosten werden vom Staat getragen.

Außerdem besteht für etwa 10 Kinder die Möglichkeit, die FleGS-Klasse (flexible Eingangsklasse)
zu besuchen. Sollten sich für die FleGS-Klasse mehr als 10 Eltern interessieren, wird wie in den
vergangenen Jahren in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt per Losentscheid bestimmt, welche Kinder in die FleGS-Klasse kommen.
Die Schuleinschreibung an der Grundschule Höchstädt ist am Dienstag,16.03.2021, geplant. Näheres wissen wir dazu leider noch nicht, es kann sein, dass wir für die Anmeldung der künftigen
Erstklässler auch noch den Mittwoch,17.03.2021, und Donnerstag,18.03.2021, benötigen.

Für Rückfragen und Beratungsgespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner
Rektor

