
Schulanmeldung Schuljahr 2021/2022 

15.01.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

im Januar 2021 startet das Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schulanfänger für das Schuljahr 

2021/2022 in die Grundschule. 

Alle Kinder, die in der Zeit vom 01.Oktober 2014 bis 30.September 2015 geboren wurden, werden nun 

schulpflichtig und sind in der für sie zuständigen Grundschule anzumelden. 

Kinder, die für das Schuljahr 2020/2021 zurückgestellt wurden, sind erneut anzumelden. 

Auf Grund der Lage in Folge der Corona-Pandemie bitten wir um Verständnis, dass das 

Anmeldeverfahren nach aktuellem Stand in diesem Jahr vornehmlich digital/schriftlich erfolgen wird. 

Das Formular zur Anmeldung Ihres Kindes steht ab 18.01.2021 auf der Homepage der GS AM SCHLOSS 

Großkmehlen zum Download bereit. 

Bitte senden Sie das Original der Anmeldung ausgefüllt und von beiden Personensorgeberechtigten 

(Mutter und Vater) unterschrieben bis zum 08.02.2021 an Ihre zuständige Grundschule zurück. Bitte 

nutzen Sie den Postweg. 

Legen Sie der Schulanmeldung bitte folgende Unterlagen bei: 

• Teilnahmebescheinigung des schulpflichtigen Kindes am Verfahren der Sprachstandsfeststellung 

(diese erhalten Sie in Ihrer Kindertagesstätte)  

• eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs, falls vorhanden 



• eine Erklärung zur Teilnahme an einer sprachtherapeutischen Behandlung, wenn vorhanden 

 

Die persönliche Vorstellung der schulpflichtigen Kinder wird auf Grund der Corona-Pandemie vorerst 

zurückgestellt und ggf. im Frühjahr 2021 nachgeholt.  

„Schnuppertage“ sind geplant und werden, sobald die Erlaubnis dafür besteht, im 2. Schulhalbjahr in 

angepasster Form durchgeführt. Das gilt auch für die Besuche der Sonderpädagogin, Frau Weber, in den 

Kitas. 

Eine Information erhalten Sie rechtzeitig über Ihre zuständige Grundschule. 

Eltern, die eine andere als die zuständige Grundschule wünschen oder Ihr Kind zurückstellen möchten, 

laden sich bitte das entsprechende Formular von der Homepage der Grundschule herunter und fügen es 

der Anmeldung bei. 

Bei Fragen können Sie sich von Mo bis Fr von 7.00 bis 12.00 telefonisch an Frau Jedan (Sekretärin der 

GS) wenden. 

Über das Verfahren der schulärztlichen Untersuchung werden Sie durch das Gesundheitsamt in 

Senftenberg informiert.  

Auch an dieser behördlichen Stelle gibt es große Einschränkungen auf Grund der Pandemie, so dass Sie 

sich bitte ein wenig gedulden müssen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Katrin Kühne  

(Schulleiterin) 


