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Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/2024 
 

Liebe Eltern! 

 

Ihr Kind wird bald ein Schulkind?  

Dann heißen wir Sie schon jetzt in unserer Franziska-Hager-Grundschule willkommen! 

 

1. Herzliche Einladung zur Schuleinschreibung mit „Schulspiel“! 

Die Einschreibung unserer neuen Schulanfänger im kommenden Schuljahr 2023/2024 findet 

für alle Kinder, unabhängig davon, ob sie in Prien oder der Außenstelle Wildenwart einge-

schult werden, im Erdgeschoss des Hauptgebäudes in Prien statt am 

 

Donnerstag, 09.03.2023 von 14:00 – 18:00 Uhr  
 
Hierzu laden wir Sie und Ihr Kind herzlich ein! Für Kaffee und Kuchen ist durch unseren en-

gagierten Elternbeirat gesorgt. Vielen Dank hierfür. 

 

2. Was ist ein Schulspiel und wie läuft die Einschreibung ab? 
Wir möchten uns, neben der formalen Einschreibung, wie im letzten Jahr ein Bild vom derzei-

tigen Entwicklungsstand Ihres Kindes machen, um von Anfang an gezielt auf dieses eingehen 

und passend zu seinem Entwicklungsstand fördern zu können.  

Wichtig: Es ist also KEINE Prüfung, die man bestehen muss – man kann somit nicht durchfallen, 

erhält aber ggf. wertvolle Tipps zur Förderung bis zum Schuleintritt. 
 

Dieses findet diesmal nicht in einer Einzelsituation, sondern in einer kleinen Gruppe als „Schul-

spiel“ in jeweils einem Klassenzimmer statt. Hierbei werden immer jeweils 6 Kinder zusam-

mengefasst, die dann mit einer Lehrkraft für 20 Minuten „Schule spielen“, also z.B. zu Bildern 

erzählen, Mengen unterscheiden, Fehler finden, auf einem Bein stehen etc., alles Dinge, die 

ein Kindergartenkind in der Regel gut kann. Im Anschluss erhalten Sie eine kurze Rückmel-

dung, bevor die nächste Gruppe startet. 
 

In einem gesonderten Schreiben erhalten Sie ca. 2 Wochen vorher, also nach den Faschings-

ferien, den genauen Termin, wann Ihr Kind in dem oben genannten Zeitraum eingeteilt ist. 

Bitte finden Sie sich ca. 10 Min. vorher in der Aula ein.  
 

In der Zwischenzeit können Sie 

➔…die formale Anmeldung mit den Unterlagen im „Bistro“ vornehmen, 

➔…sich über den neuen Hort als Kinderbetreuungsmöglichkeit in der Aula informieren, 

➔…ein Schul-T-Shirt beim Förderverein kaufen, 

➔…bei Kaffee und Kuchen andere Eltern im „Elterncafe“ vom Elternbeirat kennenlernen. 
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3. Wer ist schulpflichtig? 

Regulär eingeschult werden alle Kinder, die in unserem Schulsprengel ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben und zwischen dem 01.10.2016 und 30.06.2017 geboren wurden. 
 

Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurück-

gestellt wurden oder den Korridor genutzt haben. 
 

4. Einschulungskorridor – 01.07.2017 und 30.09.2017 
Wenn Kinder in den sogenannten Korridor-Zeitraum fallen, durchlaufen sie das Anmelde- 

und Einschulungsverfahren ebenso wie alle anderen Kinder. Eltern entscheiden nach Bera-

tung und Empfehlung durch die Schule, ob ihr Kind zum kommenden oder zum darauffolgen-

den Schuljahr eingeschult werden soll. Das entsprechende Formular erhalten Sie nach dem 

Schulspiel. Eine Rückstellung ist in diesem Fall nicht nötig. 

 

5. Rückstellungen 
Ein Kind, das am 30.06. mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Auf-
nahme in die Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraus-
sichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg oder nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 1 am Unter-
richt der Grundschule teilnehmen kann. (Art 37 Bay EUG) 
 

 

Diese Rückstellung vom Schulbesuch kann nach Rücksprache mit der Schulleitung schriftlich 

beantragt werden. Vereinbaren Sie bitte für vorzeitige Einschulungen, Rückstellungen oder 

sonstige besondere Anliegen vorab einen gesonderten Termin mit uns. 
 
 

6. Geplante Einschulung an einer anderen Schule 
Auch wenn Ihr Kind eine andere Schule (Waldorf, Montessori…) besuchen wird, müssen die 

Kinder erstmal an unserer Grundschule als sogenannte Sprengelschule eingeschrieben wer-

den. 
 

7. Unterlagen 
Für die Formalitäten kommen Sie bitte am Tag der Einschulung mit folgenden Unterlagen zur 

Einschreibung: 
 

 Geburtsurkunde / Familienstammbuch 

 Bescheinigung über die Schuleingangsuntersuchung 

 Masernschutznachweis 

 ggf. Rückstellungsbescheid 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss 

Bitte geben Sie das gelbe „Frageblatt zur Schulanmeldung“ 

bis spätestens Freitag, 10.02.2023 in unserer Schule ab. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Ihnen und Ihrem Kind! 

 

Mit freundlichen Grüßen, im Namen des gesamten Schulteams aus Prien und Wildenwart,  
 

gez. Claudia Decker, Rektorin 

 

 


