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Rechtliche Situation

Anmeldepflicht besteht für

alle zwischen 01.10.2014 und 30.09.2015 geborenen Kinder 

(am 30. September 2021 sechs Jahre alt oder älter)

sowie im Vorjahr zurückgestellte Kinder

!!Einschulungskorridor!!

für Kinder, die zwischen dem 01.07. und dem 30.09. 2021 

sechs Jahre alt werden

(Die betroffenen Eltern entscheiden bis spätestens 12. April 2021 

nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen frei, ob das Kind

im Schuljahr 2021/22 eingeschult wird oder erst ein Jahr später.)

 Schriftliche Mitteilung an die Schule bis 12.04.2021
!! Fehlt die Mitteilung zum 12.04.2021, wird das Kind schulpflichtig!!



Unverändert weiterhin möglich ist eine

Zurückstellung auf Antrag der Eltern mit Gutachten 

(Art.37 Abs. 2 oder 4 BayEUG)

 Entscheidung über die Zurückstellung obliegt der 

Schulleitung

Rechtliche Situation



 Für  zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember 2015 geborene  Kinder  
 Antrag der Eltern bei der zuständigen Sprengelschule

Hinweis: Eine Ablehnung des Antrags ist keine Zurückstellung!

Vorzeitige Einschulung (Anmeldung auf Antrag)

 Für nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 01. Juli 2016 geborene 
Kinder 
 Antrag der Eltern bei der zuständigen Sprengelschule und 
 positives Gutachten des zuständigen staatlichen Schulpsychologen

Rechtliche Situation



Schulanmeldung

Sie haben bereits ein Informationsschreiben der Schule mit zahlreichen 

Dokumenten erhalten. 

Dieses enthält: 

• Formulare in der schwarzen Mappe zum Ausfüllen, die Sie bitte bis 08.03.2021 

bei der Grundschule Hohenpfahl abgeben müssen.

• Zusätzlich bitte einreichen:

- Kopie der Geburtsurkunde des Kindes

- Kopie eines eventuellen Sorgerechtsbeschlusses

- Original-Nachweis (kann gegebenenfalls nachgereicht werden) des 

Gesundheitsamtes zur Schuleingangsuntersuchung und eines ausreichenden

Impfschutzes oder einer Immunität gegen Masern (alternativ eine Kopie des

Impfausweises)

Darüber hinaus haben Sie Informationsmaterial zum Offenen Ganztag und zur 

Flexiblen Eingangsstufe erhalten. 



Es ist üblich, unsere künftigen Schulanfänger vor der Einschulung an einem Schulvormittag 
zum Schnuppern an die Schule einzuladen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir auf Grund der Pandemie noch keine Planungen 
diesbezüglich machen. 

Sollte sich die Situation entspannen und ein Schnuppertag möglich sein, werden Sie 
umgehend über die Kindertagesstätten bezüglich des Termins und der Art der Durchführung 
informiert.

1. Schultag im Schuljahr 2021/22:

Dienstag, 14. September 2021

Treffpunkt und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Allgemeines

Hinweis: Besorgen Sie die Arbeitsmittel erst in den Sommerferien!



Anforderungen an ein schulfähiges Kind



A B C

1 2 3

Anforderungen an ein schulfähiges Kind

Geistige 

Aufgeschlos-

senheit

Arbeitsverhalten 

& 

Lernbereitschaft

Körperliche 

Verfassung

Grob - & Feinmotorik

Sozialkom -

petenz



- Arbeitsaufträge auffassen bzw. ausführen 

- Interesse zeigen und nachfragen, z. B. an 
Buchstaben und Zahlen, Bilderbüchern

- Wesentliches erkennen, Einzelheiten beobachten
- Wörter- oder Zahlenreihen, Liedtexte, … merken
- kindgemäßer Wortschatz

Geistige 

Aufgeschlossen-

heit

• Sortieren von Stiften, Besteck, Werkzeug, 

Spielzeug, Kleidung

• Bilderbücher vorlesen und besprechen

• Kindern etwas nacherzählen lassen

• Gegenstände richtig benennen

• Puzzle bauen



• Zählen bis 10 bzw. 20
• Mengenvergleich (<,>,=) 
• Einführung in den Zahlenaufbau
• Simultanes Erfassen von Zahlen
• die „Macht der Fünf“

Mengen 

und Zahlen

• Würfelspiele 

• mit konkreten Gegenständen zählen

rückwärts zählen (10, 9, 8,…)

• Ordnen von Mengen (z.B. nach der Größe)

• Tisch decken lassen (wie viele Löffel,… fehlen 

noch?)

• rechts / links unterscheiden lassen (im Alltag)



• balancieren, Gleichgewicht halten, auf einem Bein 
stehen und hüpfen

• Rechts-Links-Orientierung, Überkreuzübungen, 
rückwärts-seitwärts, klettern

• Ballspiele / werfen und fangen
• das Begehen einer Treppe
• Stift, Schere und Kleber richtig benutzen
• Linien einhalten
• Schleife binden
• Geräusche erraten

Grob- & 

Feinmotorik

• Roller /Rad fahren, klettern, schaukeln, balancieren

• Umgang mit Schere und Kleber üben / auf 

Stifthaltung achten

• malen und basteln, bauen, kneten, formen

• nachzeichnen einfacher Figuren, Stifte spitzen, 

Federmäppchen einräumen

• Reißverschluss öffnen und schließen



• Kontaktaufnahme zu Mitschülern und zur Schulgemeinschaft
• arbeiten in der Gruppe, mit dem Partner und alleine
• Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme
• angemessenes Konfliktverhalten
• Einhalten von Regeln, Teamfähigkeit

Sozial-

kompetenz

• Umgangsformen in der Familie und 

außerhalb der Familie, Regeln z. B. 

Tischmanieren einüben, grüßen….

• teilen lernen

• sich vom Kind durchaus helfen lassen, 

im Garten, im Haushalt, beim 

Einkaufen



• Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen
• Anweisungen verstehen und umsetzen
• Ordnung auf und unter dem Tisch, in der Büchertasche 

und  im Federmäppchen
• Heftführung
• zuverlässige Erledigung der Hausaufgaben
• Selbstständigkeit

Arbeitsverhalten 

Lernbereitschaft

• Spiele mit Kindern zu Ende spielen, nicht 

einfach gewinnen lassen

• klar strukturierter Tagesablauf

• An-und Ausziehen fördern

• kleine Aufgaben im Alltag übertragen und 

konsequent durchführen lassen

• selbstständig auf Toilette gehen, Nase putzen



Der sichere Schulweg



Der sichere Schulweg –

wie kommt ihr Kind zur Schule?

zu Fuß mit dem Auto mit dem Bus mit dem Fahrrad



Der sichere Schulweg

• Kinder sind die schwächsten Teilnehmer im 

Straßenverkehr

• Kinder können eigenes und fremdes Verhalten 

nicht richtig einschätzen

• Lernen durch Vorbild der Erwachsenen 

(positiv/negativ)



Hinweise für 

das Schulwegtraining (zu Fuß)

• den sichersten Schulweg wählen – nicht den kürzesten Weg

• mit dem Kind zusammen den Weg üben/ vorbildliches Verhalten erklären

• richtige Entscheidungen loben – falsche Entscheidungen geduldig korrigieren

• Wiederholung ist wichtig  - Verhalten wird gefestigt

• Vorbild sein 

• kindliches Verhalten an kritischen Stellen testen (Bordstein/ Blickkontakt)

• sich immer wieder vom Schulweg berichten lassen

• rechtzeitig auf  den Weg schicken

• richtige Kleidung (Reflektoren)!



Hinweise für das 

Schulwegtraining (mit PKW)

• geeignete Stellen wählen, wo ihr Kind sicher aus- /einsteigen kann

• Parkplatz nutzen und das Kind über die Straße bringen

• Nicht mit dem Auto im Wendehammer der Schulbusse parken!

• Nicht in den Schulhof  fahren!

• Kindersitz/ anschnallen/ Rücksitzbank



Hinweise für das 

Schulwegtraining (Bus)

• Kind rechtzeitig zum Bus schicken

• Weg zum Schulbus trainieren

• richtiges Verhalten an der Bushaltestelle üben

• Benutzung vom Bus üben (ein- und aussteigen/ sitzen/…)

• richtige Kleidung auf dem Weg zur Bushaltestelle



Hinweise für das 

Schulwegtraining

!!mit dem Fahrrad!! 

• Auf  Verkehrssicherheit achten

• § 2 Straßenbenutzung durch Fahrzeuge

Absatz 5: Radfahren

• Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen,

ältere Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern 

Gehwege benutzen. 

• Auf  Fußgänger ist besondere Rücksicht zu nehmen.

• Beim Überqueren der Fahrbahn müssen die Kinder absteigen.



Hinweise für das 

Schulwegtraining

Wir empfehlen Ihnen, dass ihr Kind 

erst nach der bestandenen Fahrradprüfung in 

der 4. Klasse

mit dem Fahrrad in die Schule kommt!!!!



Der sichere Schulweg
Elternhaus und Schule tragen Verantwortung

• Schulwegtraining durch das Elternhaus

• Eigenes Vorbildverhalten

• Melden von Gefahrenstellen an die Schule

• Verkehrserziehung in der Schule

• in jeder Jahrgangsstufe fest im Lehrplan HSU verankert

• neben theoretischem Unterricht auch praktische Übungen im Schonraum

• Ziel: verantwortungsvolle, rücksichtsvolle, aktive, vorausschauende 

Verkehrsteilnehmer



Betreuungssystem

an der 

Grundschule Hohenpfahl

Offene Ganztagsschule mit 

Kurz- und Langgruppen 

(siehe Präsentation Homepage)



Grundschule Hohenpfahl

Profil:

(siehe Präsentation Homepage)



Wir freuen uns auf 

Ihre Kinder!

Sollten sie noch Fragen haben, wenden sie sich 

vertrauensvoll an uns!


