
  

 

        

 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer neuen Erstklässler, 

nun ist es endlich soweit. Ihr Kind darf bald in die Schule gehen. Sicher steigt die Aufregung so 
langsam und die Vorbereitungen starten, denn alle Kinder, die bis zum 30.06.2022 ihren sechsten 
Geburtstag feiern, werden schulpflichtig (Stichtag: Geburtstag 30.06.2016). Außerdem freuen wir 
uns auf alle Kinder, die im letzten Schuljahr zurückgestellt wurden und nun eingeschult werden. 

Auch wir sind in die Vorbereitungen eingestiegen und möchten Sie heute über die Einschulungs- 
und Anmeldeformalitäten an der Dr. Johannes Faust Schule informieren. 

In diesem Jahr wird die Anmeldung folgendermaßen umgesetzt: 

 Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Anmeldeformulare für Ihren Sohn / Ihre Tochter. 
Bitte füllen Sie diese vollständig aus und senden sie uns bis spätestens zum 16.März 2022 
per Post oder E-Mail an uns zurück. 

 Bitte fügen Sie außerdem eine Kopie der Geburtsurkunde und des 
Masernschutznachweises bei. 

 Zudem erhalten Sie bereits heute die Informationen über die Ganztagesbetreuung. Falls Sie 
diese benötigen, füllen Sie bitte zusätzlich die Anmeldung zum Ganztagesangebot aus und 
legen Sie sie den Einschulungsunterlagen bei. 

 Bei Fragen Ihrerseits melden Sie sich bitte telefonisch bei uns oder kreuzen Sie das 
entsprechende Feld auf der Anmeldung an. Wir finden dann gerne einen gemeinsamen 
Termin, um alle offenen Fragen mit Ihnen zu klären. Ebenso werden wir uns bei Fragen bei 
Ihnen melden. 

Außerdem können alle Kinder, die zwischen dem 01.07.2016 und dem 30.07.2017 geboren sind, 
ebenfalls auf Wunsch der Eltern eingeschult werden. In diesen Fällen empfehlen wir eine 
vorherige Beratung durch die jeweiligen ErzieherInnen, um eine kindgerechte Entscheidung zu 
treffen. Für eine eventuelle Zurückstellung bei körperlichen oder geistigen 
Entwicklungsverzögerungen möchten wir Sie bitten, telefonisch einen Termin auszumachen. Dort 
kann dann in Ruhe die richtige Entscheidung für Ihr Kind getroffen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

          

T. Rathgeb (Schulleiter)   C. Ebel (stellv. Schulleiterin)         
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