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Oft  gestellte Fragen vor dem Schulstart

• Was soll mein Kind zum Schulstart bereits können?
Einige Beispiele werden hier angeführt, die uns als Lehrerinnen wichtig erscheinen.
Diese Angaben sind jedoch unvollständig und für jedes Kind individuell anzuwenden:

o Sich über einen längeren Zeitraum konzentrieren können
o Sich selbst aus- und anziehen können (für die Sportstunden wichtig)
o Selbständig kleine Aufträge erfüllen können
o Eigenverantwortliches Handeln
o Ordnung machen und halten können
o Mit Schere und Klebstoff umgehen können
o Masche und Knoten binden können
o Richtige Stifthaltung
o Bilder ausmalen können
o Würfelzahlen erkennen
o Mengen bis 6 erfassen können
o Sich am eigenen Körper zurechtfinden (Kopf, Hals, Schultern, ... benennen)
o Richtige Benutzung der Toilette mit anschließendem Händewaschen
o Selbst Nase putzen können
o ...

• Darf ich mein Kind an mehreren Schulen anmelden?
Leider nein!
Eine zweite Wunschschule kann jedoch bei der Einschreibung angegeben werden!

• Ist der Schulplatz mit der Einschreibung fixiert?
Noch nicht!
Nach Abschluss aller Einschreibungen muss die Aufteilung der Kinder durch den
Stadtschulrat genehmigt werden und in Ausnahmefällen eine Umschichtung
vorgenommen werden.
Geschwisterkinder und der Wohnort in Schulnähe haben Vorrang!
Sie erhalten im Laufe des Frühjahrs eine Zusage für den gewählten Schulplatz
oder ev. eine Mitteilung zu einem anderen Schulplatz.



• Anmeldung für eine Hortplatz / Nachmittagsbetreuung –
       wie und wann ist das möglich?

Bei der Einschreibung ist ein Formblatt auszufüllen!

o Voraussetzung ist, dass die Erziehungsberechtigte/n berufstätig sind!

o Ein Hortplatz wird Ihrem Kind zugewiesen. Nur bei freien Plätzen kann der Erst-
oder Zweitwunsch berücksichtigt werden, ein anderer freier Platz wird Ihnen
bekanntgegeben.

o Ihr Kind wird von den Hortpädagoginnen in den ersten Wochen auf dem Weg von
der Schule zum Hort begleitet, der Weg wird eintrainiert, auf Gefahren besonders
hingewiesen. Die Kinder gehen später in Kleingruppen zum Hort – wobei diese
immer wieder kontrolliert werden!

o Eine Voranmeldung in den Horten ist nur bei privaten Institutionen möglich.
o Wenn später ein Hortplatz benötigt wird, geht die Anmeldung nur über die MA10.
o Die schriftliche Zusage für einen Hortplatz erhalten sie im Frühjahr.

• Darf man sich eine Lehrerin für sein Kind aussuchen?
Bei der Einschreibung wird über die speziellen Eigenschaften und Bedürfnisse Ihres
Kindes gesprochen.
Sie können einen Wunsch äußern und wir werden uns bemühen diesen zu erfüllen,
jedoch kann keine Garantie gegeben werden, da für die Klassenzusammensetzung
viele andere Parameter eine wichtige Rolle spielen.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sagen Sie bitte niemals Ihrem Kind: „Das wird
deine Schule, das wird deine Frau Lehrerin“... solange dies von der Schule noch
nicht bestätigt ist.

• Wer darf die Vorschulklasse besuchen?
Kinder, die schulpflichtig sind jedoch noch nicht schulreif, können die Vorschulklasse
besuchen!
In der Vorschulklasse sind max. 20 Kinder vorgesehen!

• Kann mein Kind schon mit 5 Jahren die Schule besuchen?
Ja!
Das ist eine sogenannte vorzeitige Aufnahme in die 1. Klasse!  Sie füllen bei der
Einschreibung ein zusätzliches Formular aus.
Eine Stellungnahme der Kindergartenpädagogin zur eventuellen Schulreife wäre von
Vorteil. Kommen Sie mit Ihrem Kind zur Schuleinschreibung, wir machen einen Test,
um die Schulreife festzustellen. Im Bedarfsfall kann Ihr Kind von uns auch zu einem
schulpsychologischen Test geladen werden und die Schulärztin zu Rate gezogen
werden.


