Niederstetten, 22.02.2021
Informationen für die Eltern der zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler
Liebe zukünftige Erstklässlerinnen und Erstklässler, liebe Eltern,
ursprünglich haben wir den Elternabend neue Klasse 1 für den 18.03.2021 geplant. Auch die Schulanmeldung für die
zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler war für Ende März vorgesehen. Jedoch wird auch der Schulalltag immer
noch von der Coronapandemie dominiert, weshalb auch die Durchführung eines Elternabends vor Ort sowie die
herkömmliche Schulanmeldung in dieser Form leider noch nicht durchführbar sind.
Mir ist es wichtig, dass Sie, liebe Eltern, bzw. ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die momentan noch nicht die Schule
besucht, einiges über das Schulleben am Bildungszentrum Niederstetten erfahrt und informiert werdet.
Deshalb haben wir ein Alternativformat zum Elternabend (eine moderierte Powerpointinfo), welches zeitnah auf unserer
Homepage zu finden ist, sodass Sie trotzdem einiges über die Schule erfahren können.
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation kann eine offizielle Schulanmeldung für die zukünftigen Erstklässler bisher noch
nicht erfolgen. Eine Schulanmeldung kann in diesem besonderen Fall auch auf anderem Weg abgewickelt werden. Deshalb
werden alle betroffenen Eltern im Einzugsgebiet der Grundschule Niederstetten von der Schule angeschrieben und erhalten
die entsprechenden Anmeldeunterlagen postalisch. Diese sollten möglichst vollständig zu Hause ausgefüllt und bis Freitag,
16. April, in den Briefkasten des Bildungszentrums Niederstetten (Hauptstr. 52, 97996 Niederstetten) eingeworfen werden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Hinweise zur Anmeldung der kommenden Erstklässlerinnen und Erstklässler für das
Schuljahr 2021/22:
Als Erziehungsberechtigte(r) lassen Sie uns bitte postalisch folgende Unterlagen zukommen:
•

Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung des Gesundheitsamtes, falls bereits vorhanden

•

Nachweis über Masernimpfung

•

für alle Fahrschüler ein Passbild. Bitte auf dem Fahrkartenantrag aufkleben.

•

falls erforderlich eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses

•

auf einem gesonderten formlosen Blatt Freundeswünsche die Klasse betreffend

•

Datenschutzerklärung

•

Angabe der Email-Adresse bitte nicht vergessen

•

sowie alle ausgefüllten von uns zugesandten Formulare

Sobald die Unterlagen vollständig bei uns eingegangen sind, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Ich freue mich, Sie und Ihre Kinder dann spätestens im neuen Schuljahr kennenzulernen und am Bildungszentrum in
Niederstetten begrüßen zu dürfen.
Bitte Hinweise auch immer auf unserer Homepage entnehmen. Gerne dürfen Sie uns auch im Sekretariat kontaktieren
(Telefon: 07932/606690) oder eine Nachricht mit Telefonnummer hinterlassen, sodass wir Sie zurückrufen können.
Viele liebe Grüße
gez. Benedikt Amann, Rektor

