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Anmeldung für Schulanfänger
Herzogenaurach im September 2019
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Schule und die beabsichtigte
Anmeldung Ihres Kindes für das kommende Schuljahr.
Da die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/21 oftmals über der
Klassenhöchstgrenze von 25 Kindern liegen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine
verbindlichen Zusagen über eine Aufnahme an unserer Schule tätigen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir die Entscheidungen nicht ausschließlich
nach dem Datum der Anmeldungen, sondern für einen gewissen Anteil der Plätze
auch nach der individuellen Situation der Kinder und der Familien treffen. Bei der
Auswahl spielen dann Faktoren wie alleinerziehende Elternteile, die Berufstätigkeit
beider Elternteile, besondere familiäre Situationen oder Geschwisterkinder eine
wichtige Rolle.
Um Ihnen aber trotzdem eine möglichst große Planungssicherheit zu geben, bemühen
wir uns, die Entscheidungen möglichst frühzeitig zu treffen und haben daher folgendes
Verfahren vorgesehen:
Am Donnerstag, 09.01.2020 findet um 19.00 Uhr ein Informationsabend über den
Schulanfang statt. Wir informieren Sie hierbei über Fragen zu unserer Schule und der
Hortbetreuung ganz allgemein, zu den Kriterien der Schulaufnahme, zur
außerschulischen Betreuung, den Ablauf der Schuleinschreibung und des
Schnupperunterrichts an unserer Schule sowie über die Voraussetzungen, die ein
schulfähiges Kind bis September 2020 mitbringen sollte.
In der Woche vom 10.02.-13.02.2020 findet unsere Schuleinschreibung statt. Die
Terminvergabe dazu nehmen Sie selbst an den Listen, die am Informationsabend
aushängen, vor. Die Schuleinschreibung besteht aus den folgenden Teilen:

 Schnupperunterricht: Die Kinder werden in kleinen Gruppen an einer
ca. 30-minütigen Schnupperstunde teilnehmen.
 Aufnahmegespräch: Wir bitten Sie zu einem Gespräch, in dem wir uns
über Ihr Kind und unsere Schule unterhalten.
Im Anschluss daran bemühen wir uns, möglichst umgehend (d.h. bis zum Ende der
darauffolgenden Woche) die Entscheidungen zu treffen und Ihnen mitzuteilen. Die
Schulanmeldungen der staatlichen Schulen finden in der Regel mindestens 4 Wochen
nach unserer Schuleinschreibung statt, so dass Sie bis dahin auf jeden Fall wissen,
ob ihr Kind bei uns eingeschult werden kann.
Natürlich können Sie bei uns jederzeit den Stand der Dinge nachfragen, falls Sie
persönlich dringenden Klärungsbedarf haben. Bitte haben Sie aber auch Verständnis,
falls wir Sie aus den oben genannten Gründen noch vertrösten müssen.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Richter, Schulleiter

