Grundschule Otterndorf
Elisabeth Baumann
Schulleiterin

An die Eltern,
deren Kinder im Sommer 2021
schulpflichtig werden
A
Liebe Eltern,
Ihre Kinder sollen im kommenden Schuljahr eingeschult werden. Das ist ein besonderer
Schritt im Leben Ihres Kindes und der soll gut überlegt sein, wenn es dazu noch Klarheit
braucht.
Leider entfallen in diesem Jahr die Schuleingangsuntersuchungen, zunächst voraussichtlich
bis März. Danach wird neu entschieden. Gerne hätte ich Sie zu einem vorbereitenden
Elternabend eingeladen. Nun fasse ich schriftlich zusammen, was Sie an Informationen
benötigen könnten.
Ihre Kinder werden schulpflichtig, wenn sie im Zeitraum vom 1.10.14 bis zum 30.9.15
geboren sind. Kinder, die in diesem Zeitraum vom 1.7.15 bis zum 30.9.15 geboren sind,
sind die sogenannten „Flexkinder“. Kinder, die nach dem 30.9.15 geboren sind, sind die
sogenannten Kann-Kinder. (siehe weiter unten)
Die Einschulung findet statt am Samstag, d. 4.9.21.
Wie gehen wir jetzt vor?
Sie führen in den Kindertagesstätten ein Gespräch über Ihr Kind. Ist es schon schulfähig?
Dazu gehen Sie auf folgende Schwerpunkte ein: Soziales Verhalten, emotionaler Bereich,
Arbeitsverhalten, Sprachverständigung, phonologische Bewusstheit, mathematisches
Verständnis, Fein- und Grobmotorik.
Der dafür benutzte Einschätzbogen wurde mit den Erzieherinnen und Erziehern aus den
Kindertagesstätten und Lehrerinnen aus der Schule entwickelt. Wir nutzen ihn seit
mehreren Jahren und konnten feststellen, dass er sich sehr gut eignet. Jetzt hat er nochmals
an Gewicht gewonnen, denn er dient uns allen zur Entscheidungsfindung, ob Ihr Kind
eingeschult werden kann.
Nach Erhalt des Einschätzbogens habe ich die Information, ob Ihr Kind schulfähig, nicht
schulfähig ist oder eine Entscheidung noch nicht getroffen werden kann. Ich werde mich bei
Ihnen allen telefonisch melden. Ich werde damit Ende November beginnen. Werden Sie
nicht unruhig, wenn diese Anrufe zeitlich versetzt sind. Es braucht einfach viel Zeit.
In allen Fällen suche ich das
Schweigepflichtsentbindung habe.
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Ich bespreche mit Ihnen, wie wir in Zweifelsfällen weiter vorgehen wollen. Wir können uns
gerne treffen, mit den Erzieherinnen, mit dem Kind oder allein. D.h. sollte Ihr Kind

schulpflichtig sein, aber noch nicht eingeschult werden, treffen wir die Entscheidung auch
gemeinsam in Ruhe und mit Zeit bis Ende Mai.
Bei sogenannten Kann-Kindern (s.o.) sollten wir nicht vor Mai entscheiden, dieses auch
gemeinsam mit den Erzieherinnen. Gerne lerne ich zur Entscheidungsfindung Ihr Kind
persönlich kennen.
Bei Flexkindern (s.o.) müssen Sie bitte eine Erklärung auf Nichteinschulung bis zum 1. Mai
21 gestellt haben. Es reicht ein formloses Schreiben an mich. Wenn Sie sich sicher sind,
können Sie das auch ab sofort machen. Es wäre sinnvoll, darüber im Vorwege mit den
Erzieherinnen gesprochen zu haben. Sie brauchen nicht auf einen Anruf von mir zu warten.
Kinder, die im letzten Schuljahr schon zurückgestellt wurden, werden auf alle Fälle
eingeschult. Trotzdem melde ich mich auch bei Ihnen.
Kinder, die in der Kita Integrationskind sind, sind dieses nicht automatisch in der Schule
auch. Gerne würde ich Ihr Kind zunächst einmal kennenlernen. Sie verpassen nichts.
Wenn Ihnen etwas unter den Nägeln brennt, melden Sie sich gerne jederzeit. Wir können
diese Situation gemeinsam meistern. Schauen Sie auch von Zeit zu Zeit auf unsere
Homepage. Eine Mail kann manchmal auch schon helfen. Nutzen Sie dafür folgende
Adresse: elisabeth.baumann@gs-otterndorf.de
Schreiben Sie über diese Adresse auch gerne einen Freundschaftswunsch, mit wem Ihr
Kind in eine Klasse möchte.
Ungefähr im Februar 2021 melde ich mich mit weiteren Informationen. Vielleicht könnten
wir dann auch schon einen Elternabend machen.
Herzlichen Dank an Sie, dass einige schon im Gespräch mit den Erzieherinnen in den
Kindertagesstätten den Einschätzbogen ausgefüllt haben und die Kita von der
Schweigepflicht entbunden haben.
Ich freue mich, Sie und Ihre Kinder kennenzulernen und bin sehr gespannt!
Mit freundlichen Grüßen
Elisabeth Baumann

