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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer zukünftigen Erstklässler, 
 

die Einschulung steht bevor und aus Ihrem Kindergartenkind wird bald ein Schulkind. 

Ein bedeutender Tag im Jahreslauf unserer Schule ist die Schuleinschreibung, zu der 
wir unsere zukünftigen Schulkinder und Sie als Eltern auch dieses Jahr wieder gerne 
einladen möchten. Leider lässt die aktuelle Lage, bedingt durch die Pandemie, eine 
Schuleinschreibung wie wir sie gewohnt sind, nicht zu. 
 
Die Anmeldung Ihres Kindes zur Schuleinschreibung erfolgt deshalb nicht in einem 
persönlichen Termin an der Schule. Zur Erfassung der relevanten Daten und 
Informationen bitten wir Sie den beigefügten Fragebogen vollständig und gut lesbar 
ausgefüllt bis spätestens 22. Februar 2022 an uns zurück zu senden (per Post oder 
in den Briefkasten). 
 
Wir als Schule wollen aber auch den Eltern, die noch Beratung wünschen bzw. noch 
unsicher hinsichtlich ihrer Entscheidung sind, ein Einzelscreening (Schulreifetest) für 
ihre Kinder anbieten. Kreuzen Sie dies bitte entsprechend auf dem Fragebogen 
an. Den Termin für ein zeitnahes Screening erhalten Sie dann über den 
Kindergarten, Dauer ca. 30 Minuten. 
 
Das Einschreibungsverfahren betrifft alle Kinder, die bis 30. September 2022 sechs 
Jahre alt werden. 
 
Die Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden, 
können schulpflichtig werden, d. h. diese Kinder durchlaufen das Anmeldeverfahren  
wie alle anderen Kinder. Nach einer telefonischen Beratung oder Teilnahme am 
Einzelscreening durch die Schule entscheiden dann die Eltern, ob ihr Kind bereits 
zum kommenden oder erst zum darauffolgenden Jahr eingeschult wird.  
Wenn die Eltern die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 
möchten, müssen sie dies der Schule bis 11. April 2022 schriftlich mitteilen. 
Erfolgt keine Mitteilung bis 11. April, wird das Kind 2022/23 schulpflichtig.  
 
Kinder, die in der Zeit von Oktober bis Dezember 2022 sechs Jahre alt werden, 
können auf Antrag der Eltern eingeschult werden, wenn zu erwarten ist, dass das 
Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 
 
Zusätzlich finden Sie stets aktuelle Informationen zur Einschulung auf unserer 
Homepage www.vsbrannenburg.de. Für Fragen und Beratung stehen wir Ihnen per 
Mail mcf@vsbrannenburg.de oder per Telefon 08034/2785 gerne zur Verfügung. 
 

https://magazin.sofatutor.com/eltern/einschulung/
http://www.vsbrannenburg.de/
mailto:mcf@vsbrannenburg.de


Ergänzend zum Fragebogen benötigen wir für die Schuleinschreibung 
ebenfalls bis spätestens 24. Februar 2022 die folgenden Formulare: 
 

- Bescheinigung des Gesundheitsamts über Schuleingangsuntersuchung, falls 

bereits vorhanden 

- Informationsbogen des Kindergartens (freiwillig) 

- evtl. Sorgerechtsbeschluss 

- Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht 

- die Erklärung zum Beginn der Schulpflicht für „Kann-Kinder“ (geboren im 

Korridor) 

- Evtl. Antrag auf Schulwegbeförderung (Schulbus) 

- (Nachweis über Masernschutz wird in der ersten Schulwoche überprüft (z. B. 

mittels Impfausweis, Bogen des Gesundheitsamtes)) 

 

Zu Ihrem Verbleib erhalten Sie: 
 

- Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ 

- Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger 

- Merkblatt über die Schulpflicht 

- Merkblatt über die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen 

- Information rund um die Fächer Religionslehre und Ethik 

- Elternbrief mit Anmeldecode zum Schulmanager 

 
Wenn alle Formalitäten abgeschlossen sind, erhalten Sie ab den 10.03.2022 eine 
schriftliche Bestätigung, dass Ihr Kind an der Maria-Caspar-Filser Grundschule für 
das kommende Schuljahr eingeschrieben ist. 
 
 
Da die sonst üblichen Erstklasselternabende in den Kindergärten leider teilweise 
wegen der Corona bedingten Situation entfallen mussten, finden Sie die Inhalte des 
Elternabends aus schulischer Sicht zusammengefasst als Präsentation unter dem 
folgenden Link bzw. QR-Code: 
 
https://youtu.be/aApOYRQLFO4 

 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf unsere zukünftigen Erstklässler und wünschen weiterhin alles 
Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Alexandra Mayr, Schulleiterin 

https://youtu.be/aApOYRQLFO4

