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München, den 17.01.2022 

 

Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Schulanfänger und Schulanfängerinnen,  

Sie erhalten heute von uns Informationen rund um die Modalitäten der Schuleinschreibung der 

Grundschule Ostpreußenstraße.  

Da im Moment noch nicht absehbar ist, ob die Schuleinschreibung am 16.03.2022 in Präsenz 

stattfinden kann und wir voraussichtlich alle Einschreibe-Modalitäten per Post und per Telefon 

machen müssen, bitten wir Sie, unsere Arbeit möglichst zuverlässig zu unterstützen.  

 

Datenerhebung zur Schuleinschreibung 

 

Sie finden im Umschlag das sog. „Datenerhebungsblatt“ zur Schuleinschreibung. Dieses bitte 

möglichst umgehend ausfüllen und bis spätestens zum      

 

07. Februar 2022 

an uns zurücksenden.  

 

Hier noch einige Hinweise dazu:  

 

 Migrationsabfrage:  

 

Sobald in ihrer Familie mehrere Sprachen gesprochen werden, so tragen Sie bitte diese 

Sprachen bei „Verkehrssprache in der Familie“ ein. Ab einem bestimmten Prozentsatz 

werden von der Stadt München dann die Klassengrößen entsprechend verkleinert. 

Deshalb ist diese Information für uns sehr wichtig.  

 

 Infoaustausch Kindergarten/Schule und Nachmittagsbetreuung/Schule:  

 

Sie können versichert sein, dass im Falle eines Austausches zwischen Schule und den 

anderen Institutionen immer das Wohl des Kindes das Ziel ist. Dann kann die 

Nachmittagsbetreuung die Klassenlehrerin auch einmal spezifisch um Rat fragen, wenn 

es z. B. Schwierigkeiten in der Hausaufgabenbetreuung gibt etc. Uns erleichtert es die 

Arbeit sehr, wenn Sie den Infoaustausch jeweils genehmigen.  

 

Grundschule an der Ostpreußenstraße, Ostpreußenstr. 88, 81927 München, Tel.: 089/99249388-0 

Fax: -18 
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 Angaben zu den beiden Elternteilen:  

 

Bitte in gut leserlicher Schrift ausfüllen, insbesondere bei den Telefonnummern und 

den Email-Adressen. Danke!  

 

weitere Unterlagen 

 

Bitte stecken Sie folgende Unterlagen in einen Umschlag und senden diese spätestens 

bis zum 07.02.2021 

 

 ausgefülltes Datenerhebungsblatt bis Mo, 07.02.2021 

 Kopie der Geburtsurkunde bis Mo, 07.02.2021 

 Nachweis über Schuleingangsuntersuchung bis Mo, 07.02.2021  

 freiwillig: Elternfragebogen (bis 07.02.2021)  

 bei Bedarf: Kopie vom Sorgerechtsbeschluss bis 07.02.2021  

 

und      bis zum 10.03.2022  

 

 bei Bedarf: Anmeldung zum Ganztag (die Abgabe der Anmeldung ist bis zum 10.03. 

möglich)  

 freiwillig: beigelegter Dokumentationsbogen des Kindergartens (dies vom Kindergarten 

ausfüllen lassen und uns ebenfalls zusenden) (spätestens bis zum 10.03.22)  

 bei Bedarf: Formblatt Verschiebung der Einschulung bei sog. „Einschulungs-Korridor-

Kindern“ (bis zum 16.03.2022; gerne bereits früher)  

 

 

Wir gehen im Moment davon aus, dass wir im Frühjahr leider nur vereinzelt Kinder zum 

Kennenlernen in die Schule einladen können.  

 

Wir planen aber in jedem Fall im Juli wieder einen schönen gemeinsamen Kennenlerntermin für 

alle zukünftigen Erstklässler und Erstklässlerinnen. Wir werden die Kinder zu bestimmten 

Zeitfenstern einladen, zu denen sie dann die Schule ein bisschen kennenlernen können. Bei 

diesem Kennenlerntermin werden wir dann auch den Impfnachweis für die Masern (oder Masern-

Antikörpernachweis) kontrollieren, den wir im Zuge der Einschulungsformalitäten uns vorzeigen 

lassen müssen.  
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Elterninformationsabend für die Eltern zukünftiger Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger 

 

Am Mittwoch, den 2.2.2022 um 19.00 Uhr  und am Donnerstag, den 03.02.2022 findet ein 

digitaler Elterninformationsabend für die Eltern unserer zukünftigen Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger statt. Genauere Informationen und der Einladungslink sind diesem Kuvert 

beigelegt.  

 

Wer ist schulpflichtig? 

 

a) Ihr Kind wird zwischen dem 01.10.2021 und 30.09.2022 sieben Jahre alt: regulär 

schulpflichtig  

b) Ihr Kind wird zwischen dem 01.10.2021 und 30.06.2022 sechs Jahre alt: regulär schulpflichtig  

c) Sonderfall sog. „(Einschulungs-)Korridor-Kinder“: Ihr Kind wird zwischen dem 01.07.2022 und 

30.09.2022 sechs Jahre alt. Ihr Kind ist regulär schulpflichtig, aber hier haben die Eltern das 

Recht, die Einschulung auf das nächste Schuljahr zu verschieben. Die Schule hat aber auch hier 

das Recht, das Kind noch vom Schulbesuch zurückzustellen. Bei Wunsch der Verschiebung der 

Einschulung um ein Jahr, bitte das beigelegte Formblatt ausfüllen und von beiden Elternteilen 

unterschrieben an uns zurücksenden. Dieses Formblatt spätestens bis zum 16. März 2022 an 

uns senden (falls Sie länger für die Entscheidung benötigen, so endet die juristische Frist am 11. 

April). Gerne beraten wir Sie in der Entscheidung.  

d) Sonderfall „vorzeitige Einschulung“: Ihr Kind wird zwischen dem 01.10.2022 und 31.12.2022 

sechs Jahre alt. Sie schreiben eine E-Mail an die Schule oder rufen an und stellen auf diese 

Weise den Antrag auf eine vorzeitige Einschulung. Die Schulfähigkeit des Kindes wird dann 

geprüft und die Schule entscheidet über die Einschulung.  

 

Beratung zur Frage „Ist mein Kind schulfähig?“ 

 

Wenn Sie Beratungsbedarf oder Unsicherheiten hinsichtlich der Frage der Schulfähigkeit ihres 

Kindes haben, so rufen Sie im Laufe der nächsten Wochen im Sekretariat an. Dort wird ihr 

Beratungsbedarf an eine Kollegin weitergeleitet, die Sie dann zurückruft. Der Kindergarten ist hier 

aber auch ein sehr wichtiger Ratgeber, der ihr Kind im Regelfall schon mehrere Jahre kennt.  

Wir werden dann ggf. auch Sie und Ihr Kind an einem Nachmittag zum Kennenlernen einladen, 

damit wir die offenen Fragen klären.  

In jedem Fall wird im Sommer für alle Kinder ein Kennenlern-Nachmittag stattfinden.  
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Konzept des Ganztags 

 

Der Ganztag wird auch am Elterninformationsabend vorgestellt werden. Die Anmeldung zum 

Ganztag muss bis spätestens 10.03.2022 bei uns eingegangen sein. Die Platzvergabe erfolgt 

erst, wenn der Anmeldeschluss am 10.03.2022 abgelaufen ist.  

 

Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung 

 

Bitte sichten Sie dazu das beigelegte Informationsblatt. Fragen zur Nachmittagsbetreuung richten 

Sie bitte ausschließlich an die betreffenden Institutionen.  

 

Wenn Sie Ihr Kind an einer Privatschule anmelden werden oder möchten, bitte ebenfalls das 

ausgefüllte Datenblatt an uns zurücksenden bis zum 07.02.2022. Wir müssen diese Kinder so 

lange bei uns in der Verwaltung mitführen, bis wir eine schriftliche Bestätigung über die 

Anmeldung an der Privatschule vorliegen haben. Nehmen Sie bitte möglich umgehend zu uns 

telefonisch Kontakt auf und informieren uns möglichst gleich über Ihren Privatschul-Wunsch, 

damit wir uns das notieren können.  

 

Bitte werfen Sie bis spätestens zum Montag, 07.02.2021 alle erforderlichen 

Einschulungsunterlagen, wie auch das beigefügte Datenerhebungsblatt in den Briefkasten der 

Grundschule an der Ostpreußenstr. 88 bzw. schicken dieses per Post. Der Briefkasten ist auf der 

Eingangsseite der Ostpreußenstr. 88 zu finden.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

Ich hoffe Sie und Ihre Familien bleiben alle gesund und wir freuen uns schon auf das 

Kennenlernen der Kinder!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

Dr. Karin von Bülow, Schulleitung     Johanne von Keyserlingk, Stellvertretung 


