Schulanmeldung- und Anfang in der
Adalbert-Stifter-Grundschule
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1-4 und ist die gemeinsame Schule für die
Sechs- bis Zehnjährigen. Nach der Grundschule können gemäß Übertritts-Regelungen die
Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium besucht werden. Die wichtigsten
allgemeinen Fragen und Antworten zur Grundschule in Bayern, z. B. welche Kinder
eigentlich schulpflichtig sind, wie das Sprengelprinzip funktioniert sowie weitere wichtige
Informationen zum Schulanfang, finden Sie hier:
http://www.km.bayern.de/eltern/schularten/grundschule.html

Bei welcher Schule muss mein Kind angemeldet werden?
Sprengelschule:
Alle Kinder müssen ihre Schulpflicht in der Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel
sie wohnen und beim Einwohnermeldeamt gemeldet sind, sofern sie nicht eine staatlich
anerkannte bzw. staatlich genehmigte private Grundschule besuchen wollen. Die
Schulanmeldung erfolgt in der zuständigen Sprengel-Grundschule. Auskünfte über den
Schulsprengel erhalten Sie im Sekretariat der Schule. Wird das Kind an einer privaten
Grundschule angemeldet, ist aus Gründen der Überwachung der Schulpflicht die
zuständige Grundschule zu informieren.
Die unmittelbare Anmeldung an der Förderschule ist nur möglich, wenn aufgrund von
Stellungnahmen aus der vorschulischen Förderung ausschließlich die Förderschule in
Betracht kommt und die Eltern der Aufnahme Ihres Kindes in die Förderschule
zustimmen.
Gastschulantrag:
Sollte es triftige Gründe dafür geben, dass Ihr Kind eine sprengelfremde Schule besuchen
muss, ist dies an der Sprengelschule zu beantragen. Dort absolviert Ihr Kind die
Schuleinschreibung und Sie erhalten das entsprechende Formular. Ihr Antrag muss von
der Sprengelschule genehmigt und an die betreffende Schule weitergeleitet werden.

Informationen zum Elternabend für Schulanfänger
Im März finden 3 Elternabende (einer für alle Eltern + einer für interessierte Eltern der
Ganztagesklasse + einen für interessierte Eltern der Partnerklasse) statt. Dort erhalten
Sie ALLE wichtigen Informationen zum Einschreibetag , zur Einschulung, den
Betreuungsmöglichkeiten, dem Schulbusverkehr ect..
Die Eltern der sprengelzugehörigen Kinder werden rechtzeitig von der Schule
angeschrieben und dazu eingeladen. Falls Sie noch nicht im Sprengel der Schule wohnen
(beim Einwohnermeldeamt der Stadt Fürth gemeldet sind) und bis zum
Schuljahresbeginn im September zuziehen oder Ihr Kind in der Adalbert-Stifter-Schule
eingeschult werden soll (z. B. mit Gastschulantrag) geben Sie bitte im Sekretariat der
Schule bescheid, damit wir auch Sie rechtzeitig über diese Termine informieren können.

!!! Wichtig: bitte kommen Sie unbedingt zum Elternabend – nur dort liegen die Listen
aus, indem Sie sich mit genauer Uhrzeit (Vormittag oder Nachmittag) zum
Schuleinschreibetermin eintragen können.
Sollten Sie nicht am Elternabend teilnehmen, wird Ihnen per Post eine noch freie Uhrzeit
zugeteilt, die Sie nicht mehr ändern können!
Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt
Die Schuleingangsuntersuchung findet im letzten Kindergartenjahr durch den
schulärztlichen Dienst der Stadt Fürth (Gesundheitsamt) im Sozialrathaus statt. Die
Einladung mit Ihrem Termin erhalten Sie vom schulärztlichen Dienst per Post.

Kindergarten und Einschulung
Vorkurse für Kinder mit Migrationshintergrund:
Kinder mit Migrationshintergrund, die im Vorschuljahr noch nicht über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen, besuchen an unserer Schule einen Vorkurs. Hier erlernen
die Kinder in Kleingruppen unter Anleitung einer Lehrerin den Wortschatz, den sie für
einen erfolgreichen Schulbesuch benötigen. Auch erste Übungen zum Lesen, Schreiben
und Rechnen finden hier in spielerischer Form statt.
Vorgespräche/Schnupperbesuche:
Für Vorgespräche bezüglich der Einschulung stehen Ihnen im Kindergarten die
Erzieher/innen ihres Kindes zur Verfügung.
Ihr Kind hat nach der Schuleinschreibung im Rahmen einer „Schnupperstunde“ an der
Grundschule die Gelegenheit, sein neues Umfeld näher kennenzulernen. Die
Vorschulgruppen der einzelnen Kindergärten besuchen mit ihren Erzieherinnen im
Juni/Juli dazu unsere ersten Klassen. Der genaue Termin hängt zur gegebenen Zeit im
Kindergarten aus.
Ablauf Schuleinschreibungstag
Der Schuleinschreibungstag findet zeitgleich an allen Grundschulen der Stadt Fürth statt.
Das Datum entnehmen Sie bitte unserem Terminkalender.
Ein Erziehungsberechtigter muss mit dem Kind persönlich in die Schule kommen.
Kommen Sie unbedingt pünktlich zu Ihrem Termin (am besten 5 Minuten vorher!), damit
die Gruppen zur festgelegten Uhrzeit beginnen können.
Die Kinder werden in kleinen Gruppen in der Turnhalle spielerisch auf
motorische/körperliche Fähigkeiten und anschließend im Klassenzimmer bei einem
kurzen Schnupperunterricht beobachtet. Ihr Kind wird von erfahrenen
Grundschullehrkräften auf seine Schulfähigkeit hin beurteilt. Dies dauert ungefähr 30-45
Minuten.
Während dieser Zeit erledigen die Erziehungsberechtigten die schriftlichen Formalitäten.

!!!Wichtig: bitte bringen Sie folgendes mit:
☺ Personalausweis
☺ Geburtsurkunde des Kindes oder Familienstammbuch
☺ bei geschiedenen Eltern: Sorgerechtsbeschluss
☺ Gesundheitsnachweis der schulärztlichen Untersuchung
☺ Kindergartenbeurteilung (soweit vorhanden)

Betreuungsplatz
Die Anmeldung zur Mittags- bzw. Ganztagsbetreuung erledigen Sie ebenfalls am
Schuleinschreibetag während Ihr Kind in der Gruppe im Schulhaus unterwegs ist. Alle
notwendigen Formulare und Informationen erhalten Sie direkt am Stand der Betreuung in
der Aula.
Vorzeitige Einschulung oder Zurückstellung (lt. Kultusministerium Bayern):
Kinder können auf Antrag der Eltern vorzeitig aufgenommen oder auch zurückgestellt
werden, wenn Sie noch nicht schulfähig sind. Die Entscheidung trifft der Schulleiter. Er
stützt sich dabei auch auf die Aussagen des Kindergartens und die Überprüfung der
Schulfähigkeit durch eine erfahrene Lehrkraft. In Zweifelsfällen können Schularzt,
Schulpsychologe, Beratungslehrer und weitere Beratungsdienste beteiligt werden.
Weitere Informationen zum 1. Schultag im September
Anfang August informieren wir Sie nochmals ausführlich, schriftlich per Post über den
genauen Ablauf des 1.Schultags und die weiteren ersten Tage/Wochen in der neuen,
aufregenden Schulzeit Ihres Kindes.
Folgende Unterrichtsmaterialien sind bis zum ersten Schultag zu besorgen:
-

siehe Materialliste zum Download

Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß in der Schule, Lerneifer und guten Erfolg!
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und der
Schulleitung.
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Tel. 97 27 96-0

