
Herzlich Willkommen 



• Rektorin: Sandrine Friemel-Schmidt

• Stellvertretende Schulleitung: Barbara Unterbauer

• Sekretärin: Margit Färber

• 8 Klassenlehrkräfte für unsere 8 Klassen, eine Förderlehrerin, mehrere 
Fachlehrer:innen, Herr Wilfer und unser Personal der Mittags-
betreuung 

• Aktuell haben wir 171 Schülerinnen und Schüler/durchschnittlich sind 
21 Kinder in einer Klasse

Wir stellen uns vor



Das sind wir



• befindet sich im Schulhaus.

• kann nach Wunsch und gemäß Ihrer Arbeitszeiten gebucht werden.

• ist von 11.15 Uhr – 17. 00 Uhr besetzt.

• ist darauf bedacht, Eltern zu entlasten. 

• hat Ihre Kinder immer im Blick – bei den Hausaufgaben oder

beim Spielen.

Unsere Mittagsbetreuung



Unser Schulprofil



• Wir sprechen verschiedene Sprachen

• Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen

• Wir sind alle einzigartig

• Wir denken vielfältig

• Wir sind offen für Neues

In der Vielfalt liegt unsere Stärke 



• Gemeinsam sind wir stark!

• Wir helfen uns gegenseitig bei Schwierigkeiten

• Wir tolerieren und respektieren uns gegenseitig

• Wir lernen voneinander und miteinander

• Für ein gutes Schulklima halten wir uns 
an unsere Schulregeln.

Zusammenhalt



• Wir sind für uns selbst verantwortlich

• Wir lernen gemeinsam und respektieren 
die Meinung anderer

• Wir nehmen andere wertschätzend wahr

• Wir zeigen, was wir gut können

• Wir machen auch Fehler, um daraus zu lernen

• Wir lernen für das Leben

Freude am Lernen



• Wir lernen alle voneinander

• Wir lernen gemeinsam mit unseren 
Lehrerinnen und Lehrern

• Lehrerinnen und Lehrer sind unsere 
Lernbegleiter und -berater

• Wir holen uns Hilfe, wenn wir sie brauchen

• Wir nehmen die Hilfe von anderen an

• Wir freuen uns über Experten, die uns an der 
Schule besuchen oder die wir besuchen dürfen

Kooperation



Schulfähigkeit



Kognitive Schulfähigkeit

Sozial – emotionale 
Schulfähigkeit

Körperlich-motorische
Schulfähigkeit



Sozial- emotionale Schulfähigkeit

Kinder

• können sich in eine neue Gruppe eingewöhnen,

• können sich auf neue Regeln und Menschen 
einlassen,

• können Kompromisse schließen, Enttäuschungen aushalten und Konflikte bewältigen

• und haben Vertrauen in sich selbst und den Glauben, alles schaffen zu können.

• können Bedürfnisse wahrnehmen und äußern,



Kognitive Schulfähigkeit:

Kinder

• lenken gezielt die Aufmerksamkeit auf etwas über einen längeren 
Zeitraum.

• haben die Bereitschaft, sich für Lösungen anzustrengen.

• haben einen angemessenen Wortschatz und drücken sich verständlich aus.

• haben ein Größen- und Mengenverständnis.

• haben eine gute visuelle Wahrnehmung, d.h. sie können Farben und Formen 
erfassen und unterscheiden.

• haben ein gutes Hörverstehen.



Körperlich-motorischen Schulfähigkeit

Kinder

• haben ein gutes Seh- und Hörvermögen.

• haben ein(e) angemessene(s) Größe und Gewicht.

• zeigen feinmotorisches Geschick in verschiedenen Bereichen.

• haben eine gute Körperbeherrschung.

• verstehen Bewegungsabläufe und können diese nachmachen.



Kognitive Schulfähigkeit

Sozial- emotionale
Schulfähigkeit

Körperlich-motorische
Schulfähigkeit

Alle Bereiche sind wichtig und wirken zusammen!



Wie können Sie Ihr Kind unterstützen?

• Einfache Aufgaben im Alltag stärken die motorische Koordination: 
Zähne putzen, Schleifen binden, Bilder ausmalen, Papier falten, über 
Baumstämme balancieren, Hüpfspiele, Radfahren, draußen spielen

• Kinder übernehmen Verantwortung, indem sie leichte Aufgaben im 
Haushalt übertragen bekommen: Blumen gießen, Tisch wischen, 
Dinge auf der Einkaufsliste merken

• Sie üben Geduld, indem sie still sitzen bei gemeinsamen Mahlzeiten, 
Puzzles oder Memoryspiele gemeinsam lösen und auch einer 
Erzählung bis zum Ende aufmerksam zuhören können.

• Kinder sollten Kritik annehmen können, bzw. müssen lernen, dass 
sie auch verlieren können.

• Sie sollten sich zu ihren Gefühlen bekennen und offen darüber 
sprechen können.

➢ Nehmen Sie Ihr Kind ernst und stärken Sie sein Selbstbewusstsein!



Überprüfung der Schulfähigkeit

• Wir sprechen, wie jedes Jahr, mit den Erziehern der Kindergärten 
Ihrer Kinder und tauschen uns über die Schulfähigkeit Ihres Kindes 
aus. Dafür brauchen wir bzw. der Kindergarten selbstverständlich 
Ihr Einverständnis.

• Gegebenenfalls laden wir Ihr Kind in die Schule zu einem kleinen 
Schulspiel ein.

• Diese Einladungen werden ab Februar stattfinden. Spätestens Mitte 
März melden wir uns bei Ihnen und informieren Sie über unsere 
Gespräche und/oder Beobachtungen.

• Bitte sehen sie die Überprüfung der Schulfähigkeit als ein 
Diagnosemittel, damit ihr Kind bis zum Schuleintritt gezielt 
gefördert werden kann.

• Falls Sie zusätzlich ein Beratungsgespräch wünschen, können Sie 
sich jederzeit an Ihrer Sprengelschule melden. 



Überblick zum „Einschulungskorridor“

Grundlagen: Änderung des Art. 37 (1); Art 41 (7); GrSO § 2;

Mit Beginn des Schuljahres werden

alle Kinder schulpflichtig,

➢ die bis zum 30. Juni sechs Jahre alt

werden.

➢ deren Erziehungsberechtigte bereits
einmal den Schulbeginn verschoben
haben.

➢ die bereits einmal zurückgestellt
wurden.

Die Schuleinschreibung findet am 30. März

statt.

Die Schuleingangsuntersuchung finden in den 

Kindertagesstätten statt..

30. 6.

Mit Beginn des Schuljahres

werden alle Kinder schul-
pflichtig,

➢ die im Zeitraum vom 1. 

Juli bis zum 30. 

September sechs Jahre 

alt werden und deren 

Erziehungsberechtigte 

den Beginn der 

Schulpflicht nicht 

verschieben

bayernweite Frist: 10. April

„Einschulungskorridor“

30. 9.
30. 9. 30.9. 31.12.

vorzeitige Einschulung

➢ auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten

➢ Schulleitung entscheidet

➢ schulinternes 
Aufnahmeverfahren

vorvorzeitige Aufnahme:

➢ auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten

➢ mit 

schulpsychologischem 

Gutachten

➢ Schulleitung  

entscheidet

Zurückstellung: Einmalig bis zum 30. November möglich (Schule kann Kinder mit mangelnden

Deutschkenntnissen, die keine Kita oder Vorkurs besucht haben, zurückstellen (Art. 37(4)).

Art. 41 Schulpflicht bei sonderpädagogischem Förderbedarf:

1Über eine Zurückstellung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheidet die Grundschule oder die 

Förderschule, sofern das Kind dort angemeldet wurde. 2Die Grundschule kann sich von der Förderschule beraten lassen. 3Eine 

erste Zurückstellung nach Inanspruchnahme des Art. 37 Abs. 1 Nr. 2 oder eine zweite Zurückstellung von der Aufnahme kann

nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen; sie kann mit Empfehlungen zur Förderung verbunden werden. 4Die Förderschule

ist zu beteiligen, sofern die Grundschule die von den Erziehungsberechtigten gewünschte Zurückstellung ablehnt oder die 

Erziehungsberechtigten eine zweite Zurückstellung beantragen.



Wir freuen uns auf Ihr Kind und 

die Zusammenarbeit mit Ihnen!


