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89437 Haunsheim 
Tel.: 09072 / 3384 
Fax: 09072 / 3350 

verwaltung@grundschule.haunsheim.de 
 

Haunsheim, 31.01.2022 
 
 
Schuleinschreibung  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider muss der geplante Infoabend aufgrund der momentanen Coronalage entfallen. Daher erhalten Sie 
die erforderlichen Informationen in schriftlicher Form. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte zu folgenden 
Zeiten an das Sekretariat:  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
Bitte vormerken: Termin für die Schuleinschreibung: Mittwoch, 23. März 2022 
 
Ihr Kind kommt im September dieses Jahres in die Schule. Sollten Sie unsicher sein, ob Sie Ihr Kind ein-

schulen sollen, so können entsprechende Fragen gerne mit der Schulleitung geklärt werden, entweder tele-

fonisch oder auf Wunsch auch persönlich. Über einen Rückstellungswunsch sollte die Schule so früh wie 

möglich informiert werden.  

 
Sie müssen nicht persönlich zur Anmeldung erscheinen. Sollten Sie dies trotzdem wünschen, müssen Sie 

mit der Schule einen Termin/Uhrzeit für den 23. März vereinbaren. Bitte dabei die aktuell geltenden 

Corona- und Hygieneregeln beachten. Gerne können Sie jedoch die erforderlichen Unterlagen der 

Schule auf dem Postweg oder per Mail fristgerecht zukommen lassen.  

 
Wer ist schulpflichtig? 
- im Vorjahr zurückgestellte Kinder  
- alle Kinder, die im Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 geboren sind 
- alle Kinder, für die im Jahr 2021 der Einschulungskorridor in Anspruch genommen wurde 
 
Ausnahmen 
Zurückstellung 
Kinder, die vor dem 01.07.2016 geboren sind, können zurückgestellt werden. 
 
Einschulungskorridor 
Kinder, die im Zeitraum vom 01.07.2016 bis 30.09.2016 geboren sind, können auf Elternwunsch von der 
Einschulung 2022 zurücktreten. Die Korridorkinder durchlaufen das Anmelde- und Einschreibungsver-
fahren an den Schulen wie alle anderen Kinder und es ergeben sich insoweit keine Änderungen. 
Die Elternberatung kann im Vorfeld der Einschulung telefonisch, digital, per Videokonferenz oder auf 
Wunsch auch persönlich erfolgen. Vereinbaren Sie hierzu einen Termin mit der Schule. Auf der Grundlage 
der gewonnenen Erkenntnisse berät die Schule die Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung 
aus. Sie als Erziehungsberechtigte entscheiden dann, ob Ihr Kind bereits zum kommenden Schuljahr oder 
erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Ihre Entscheidung über die Einschulung muss der 
Schule mit dem Formular „Erklärung zum Beginn der Schulpflicht“ bis spätestens 11.04.2022 vorlie-
gen.  
 
Vorzeitige Einschulung 

Kinder, die nach dem 30.09.2016 geboren sind, können auf Elternwunsch zum Schuljahr 2022/23 einge-

schult werden. Die Eltern müssen bis zum 05.03.2022 einen formlosen Antrag bei der Schulleitung abge-

ben. 



Legen Sie bitte folgende Dokumente fristgerecht zur Anmeldung vor (diese haben Sie per Post erhalten): 

 

1. Das Kontaktdatenblatt „Erreichbarkeit in Notfällen“ – dieses bitte zwingend vollständig ausfül-

len und an die Schule zurückgeben – Rückgabetermin: 07.03.2022! 

2. Das Datenblatt mit der Bitte, die Angaben genau zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren bzw. zu 

ergänzen, unterschreiben und an die Schule zurückgeben – Rückgabetermin: 18.02.2022! 

3. Die Kindergartenabfrage – bitte an die Schule zurückgeben – Rückgabetermin: 07.03.2022! 

4. Die Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes in der Presse und auf unserer 

Homepage – bitte an die Schule zurückgeben – Rückgabetermin: 07.03.2022! 

 

5. Nur für Korridorkinder (geb. zwischen 01.07.2016 und 30.09.2016):  

Formular „Erklärung zum Beginn der Schulpflicht“ bitte ausfüllen und unterschrieben an die 

Schule zurückgeben. Rückgabetermin spätestens am 11.04.2022. 

 

Legen Sie bitte zusätzlich folgende Dokumente fristgerecht zur Anmeldung vor: 

 

 das Anmeldeformular (wird Ihnen von der Schule nach Rückgabe des unterschriebenen Da-

tenblattes zugesandt) 

 Geburtsurkunde und Taufschein (Stammbuch) zur Einsichtnahme (können auch in Kopie vorge-

legt bzw. eingereicht werden) 

 ggf. Urkunde bei Namensänderung (Kopie reicht) 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss (Kopie reicht) 

 Bestätigungen des Gesundheitsamtes: Seh- und Hörtest und Nachweis über Masernschutz 

(können nachgereicht werden) 

 evtl. persönliche Mitteilungen 

 Bogen „Informationen für die Grundschule“ (sog. Übergabebogen vom Kindergarten) 

 Korridorkinder: Bitte das Formular „Erklärung zum Beginn der Schulpflicht“ ausfüllen (Fristende 

für Abgabe spätestens 11.04.2022) 

 

Sollten Sie Ihr Kind zurückstellen wollen, benötigen wir zusätzlich folgende Unterlagen: 

 Formloser Antrag auf Zurückstellung mit ausführlicher Begründung 

 Stellungnahme des Kindergartens 

 Stellungnahme des Kinderarztes 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Alexandra Heger 
Schulleiterin 
 
 


