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Schulanmeldung an unserer Schule
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 vor allem nach der individuellen Situation der Kinder und der
Familien treffen. So müssen wir natürlich Schulplätze für Kinder bereithalten, deren Eltern auf eine OGSGanztags- oder Hortbetreuung angewiesen sind. 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:

Schulanfänger 2020:
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. Hierzu erhalten Sie ein
gesondertes Anschreiben mit der Angabe des genauen Termins. 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.
Kontakt / Informationsbesuche in den Kindergärten

Im Anschluss daran bemühen wir uns, möglichst umgehend die Entscheidungen zu treffen und Ihnen
mitzuteilen. Die Schulanmeldungen der staatlichen Schulen finden i.d.R. Ende März statt, so dass Sie bis
dahin auf jeden Fall wissen, ob ihr Kind bei uns eingeschult werden kann.

Neuaufnahmen in den Klassen 2 – 10 für das kommende Schuljahr.
Auch hier können wir zum jetzigen Zeitpunkt häufig noch keine festen Zusagen treffen, da eine
Neuaufnahme natürlich immer an freie Plätze in der Schule bzw. in Hort, OGS und GGS geknüpft ist.
Somit sind Neuaufnahmen in bestehende Klassen nur dann möglich, wenn dort noch Plätze bis zur
Klassenhöchststärke frei sind, bzw. zum Schuljahresende frei werden.
Am Montag, 03.02.2020 findet um 19.00 Uhr ein Informationsabend über unser schulisches Angebot,
die Hort- und Ganztagesbetreuung statt. Wir informieren Sie hierbei über Fragen zu unserer Schule,
Hortbetreuung und OGS/GGS ganz allgemein, zu den Kriterien der Schulaufnahme, zur außerschulischen
Betreuung und zu unseren pädagogischen Angeboten, Schulabschlüssen und Unterrichtskriterien.
Um die Klassenstärken und eventuell notwendige Klassenteilungen für das nächste Schuljahr möglichst
gut planen zu können, möchte ich nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass Sie uns bitte immer auf
dem Laufenden halten , falls Ihre Anmeldung nicht mehr aktuell ist (z.B. bei bestandenem Übertritt
an eine weiterführende Schule, Umzug, .....), da ja sonst Plätze für andere SchülerInnen blockiert sind.
Für Ihre Planung können wir Ihnen folgendes Vorgehen mitteilen:


Für Kinder der 5. Jahrgangsstufe werden wir uns Mitte Juni – nach dem Probeunterricht an
Gymnasium und Realschule – bei Ihnen definitiv melden. Vorher erhalten Sie von uns einen
Zwischenbescheid.



Für alle anderen Jahrgangsstufen gilt: Wir informieren Sie sofort, sobald wir sicher einen freien
Platz haben.

In allen Fällen einer anstehenden Schulaufnahme (Kl. 2-10) bitten wir Sie dann zusammen mit Ihrem Kind
zu einem Gespräch, in dem wir uns kennen lernen und Fragen über das weitere Vorgehen klären können.
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

