Schuleinschreibung an der Grund- und Mittelschule Roding erfolgt schriftlich
Wegen der „Coronakrise“ findet die Einschreibung der Schulanfänger an der Grund- und Mittelschule Roding nicht wie geplant am Montag, den 30. März 2020, von 14:30 – 17:00 Uhr
statt.
Bitte beachten Sie folgende Änderungen:
Die persönliche Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten ist nicht erforderlich.
Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind für das Schuljahr 2020/2021 schriftlich an.
Ab Montag, den 23.3.2020, verschickt die Grund-und Mittelschule alle zur Schuleinschreibung
nötigen Unterlagen per Post.
Die Erziehungsberechtigten bzw. ihre Vertreter werden gebeten, die bei der Schulanmeldung
nach dem Anmeldeblatt erforderlichen Angaben zu überprüfen und diese durch Vorlage des
Geburtsscheins oder des Familienstammbuches in Kopie zu belegen. Auch sollte der
Nachweis der ärztlichen Untersuchung durch das Gesundheitsamt abgegeben und die Masernschutzimpfung nachgewiesen werden. Die ärztlichen Bescheinigungen können auch
nachgereicht werden. Bei geschiedenen Eltern müssen die relevanten Sorgerechtsbescheide
vorgelegt werden.
Die Eltern werden gebeten, diese Unterlagen zu prüfen und unterschrieben fristgerecht bis
spätestens Montag, den 30.03.2020, an die Schule zurückzusenden oder im Postkasten
der Schule einzuwerfen.
Die schulische Beratung und Empfehlung hinsichtlich der Kinder, die in der Zeit vom 01. Juli
bis zum 30. September 2014 geboren sind (sog. „Einschulungskorridor“) und 6 Jahre alt werden, erfolgt telefonisch, wenn Eltern dies wünschen. Die Entscheidung, ob ihr Kind im kommenden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird, liegt dann allein bei den
Eltern.
Soll das Kind erst im darauffolgenden Jahr 2021/22 eingeschult werden, müssen die Eltern
dies der Schule bis spätestens 14. April 2020 schriftlich mitteilen. Geben die Eltern keine fristgerechte Erklärung ab, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.
Erziehungsberechtigte, die an einer vorzeitigen Schulaufnahme für ihr Kind Interesse haben
und noch keinen Antrag gestellt haben, sollten mit der Schulleitung der Grund- und Mittelschule Roding Kontakt aufnehmen. Die auf Antrag erfolgte vorzeitige Einschulung wird mit dem 1.
August 2020 wirksam. Danach ist eine Abmeldung nicht mehr möglich.

