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Schulpflicht

 bis 2019: alle Kinder, die bis zum 30. September 
sechs Jahre alt waren, waren schulpflichtig

 neu: Einschulungskorridor (Juli, August, September)

(siehe nächste Seite)

 das bedeutet jetzt auch: alle Oktober-, November-
und Dezembergeborenen werden nicht eingeschult

 außer: Wunsch der Eltern nach einer vorzeitigen 
Einschulung besteht (wird in besonderem Maße 
berücksichtigt)

 die letzte Entscheidung über eine Aufnahme in die 
Schule trägt die Schulleitung



Einschulungskorridor

 für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem        

30. September sechs Jahre alt werden, wurde der 

Einschulungskorridor eingeführt

 Eltern entscheiden nach Beratung und Empfehlung 

der Schule, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr 

oder erst ein Jahr später eingeschult wird 

 „Kann-Kinder“ (=von Juli bis September Geborenen) 



„Kann-Kinder“

 Kann-Kinder durchlaufen die Einschulungsuntersuchung 

sowie das Anmelde- und Einschulungsverfahren ebenso 

wie alle anderen Kinder

 Schulen stehen den Eltern bei ihrer Entscheidung mit 

Beratung und Empfehlung zur Seite

 auf dieser Grundlage entscheiden die Eltern dann frei, 

ob ihr Kind zum kommenden oder zum nächsten 

Schuljahr eingeschult wird

 wird die Einschulung auf das nächste Schuljahr 

verschoben, muss dies der Schule schriftlich mitgeteilt 

werden



„Kann-Kinder“

 Mitteilung innerhalb einer bayernweit geltenden 

(und nicht verlängerbaren) Frist, spätestens bis zum 

10. April

 wird von den Eltern bis zum Stichtag keine Erklärung 

abgegeben, wird das Kind zum kommenden 

Schuljahr schulpflichtig 

 Verlängerung der Frist ist nicht möglich, v. a. im 

Hinblick auf den Klassenbildungsprozess



Schuleingangsuntersuchung

 Schuleingangsuntersuchung: bisher im Jahr vor der 

Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 

 jetzt findet sie im vorletzten Kindergartenjahr statt

 → notwendiger Förderbedarf wird festgestellt

 → geeignete Fördermaßnahmen können eingeleitet 

werden

 → im Frühjahr vor der möglichen Einschulung ist 

eine fundierte Entscheidung über die Schulpflicht 

möglich



Schuleinschreibung (Termin)

 Anmeldetermin: März (in der Woche vom 22.03. –

26.03. 2021),

voraussichtlich findet die Schuleinschreibung am 

22.03.2021

 → Vorbereitungen für das neue Jahr können früher 

beginnen

 → Planungssicherheit 



Schuleinschreibung

 findet  (voraussichtlich am 22.03.2021) an der 

Grundschule in Arnstorf statt

 Erziehungsberechtigte kommen mit ihrem Kind

 folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden: 

→ Geburtsurkunde oder Familienstammbuch         

→ Bescheinigung Schuleingangsuntersuchung       

→ ggf. Sorgerechtsbeschluss                                     

→ ggf. Zurückstellungsbescheid aus dem Vorjahr    

→ evtl. „Informationen für die Grundschule“ aus 

dem Kindergarten



Schuleinschreibung (Ablauf)

 Treffen zum Termin in der Aula

 Eltern gehen nach Aufruf zur Anmeldung

 Kinder werden (in Kleingruppen) zum 
Unterrichtsspiel von den Lehrern abgeholt

 Unterrichtsspiel umfasst vier Bereiche: Motorik
(balancieren, auf einem Bein stehen, Linien 
nachspuren usw.), Sprache (sich vorstellen, 
sprechen, zuhören), Mathematik (Mengen erfassen, 
zählen, Formen), sozial-emotionaler Bereich (sich 
trennen, abwarten können)

 Dauer ca. 60 Minuten, Rückfragen möglich



Wann ist ein Kind schulfähig?
 Ein Kind gilt als schulfähig, wenn es geistig, sozial und 

emotional so weit entwickelt ist, dass es voraussichtlich 
erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann.

 möglich sind auch eine vorzeitige Aufnahme in die 
Grundschule oder eine Zurückstellung

 Entscheidung über die  vorzeitige Aufnahme bzw. die 
Zurückstellung trifft die Schulleitung

 in die Entscheidung einbezogen werden: die 
Einschätzung der Erziehungsberechtigten, das Ergebnis 
der Schuleingangsuntersuchung und die Einschätzung 
des Kindergartens (bei vorliegender Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten)

 wichtig: Beobachtungen der Lehrkraft beim Schulspiel

 Zweifelsfall: Beratungslehrkraft, Schulpsychologe



Außerdem:

 2. Elternabend findet im Juli in der Grundschule 

statt ( voraussichtlich am 8.07.2020 )

 benötigte Materialien werden vorgestellt

 Schulanfänger besuchen im Juli die Grundschule, 

„Schnuppertag“


