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FAQ – Liste zum Schulanmeldeverfahren zur Einschulung 2021

Allgemeines
zur
Anmeldung

Ich habe meine Anmeldeunterlagen an die gewünschte Schule verschickt.
Wie geht es jetzt weiter?
Sie erhalten einen konkreten Termin zur Vorstellung Ihres Kindes in der Schule.
Wir lernen uns kennen. Sie können Ihre Fragen und Wünsche äußern. Wir
fertigen einen Anmeldebogen mit den Daten Ihres Kindes an und nehmen die
Aufnahme Ihres Kindes vor.
Ist mein Kind bei dem Vorstellungsgespräch dabei?
Selbstverständlich – Ihr Kind ist schließlich die wichtigste Person im Geschehen.
Was muss ich mitbringen?
Wir bitten darum, dass Sie uns den letzten Beobachtungsbogen aus der KiTa
Ihres Kindes mitbringen. Das Familienstammbuch müssen Sie nicht mitbringen.
Wann finden die Vorstellungsgespräche statt?
In diesem Jahr finden die Vorstellungsgespräche der Schulanfänger 2021 am
Montag, 02.11.2020, und am Dienstag, 03.11.2020, vormittags und nachmittags
statt.
Kann ich einen Wunsch äußern, mit wem mein Kind in eine Klasse kommt?
Aber ja – verbindlich können Sie einen Wunsch äußern, mit welchem/r Freund*in
aus der KiTa Ihr Kind möglichst in eine Klasse soll. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir uns hierbei aber auf einen Wunsch beschränken müssen. Wir haben in
der Regel sehr kleine Klassen und die Klassenbildung unterliegt vielen
verschiedenen Bestimmungen (z.B. Mädchen- und Jungenanteil). Da bleibt
logistisch aufgrund der kleinen Zahl nicht sehr viel Spielraum, sodass wir
gerechterweise für alle bei einem Wunsch bleiben müssen.
Lehrerwünsche können wir nicht entgegennehmen.
Kann ich mein Kind an der kath. Grundschule Grafenwald anmelden, auch
wenn es nicht katholisch ist und die Schule Grafenwald auch nicht auf dem
Schreiben der Stadt genannt wird?
Selbstverständlich, jedes Kind ist uns herzlich willkommen!
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Schule Grafenwald
Gesundheit

Wie ist das mit der Einschulungsuntersuchung?
Jedes Schulanfängerkind wird dem Gesundheitsamt zur
Einschulungsuntersuchung vorgestellt. Sie werden dazu vom Gesundheitsamt mit
Terminvorgabe eingeladen.
Wartezeiten sind hierbei nicht unüblich. Die Termine können sich bis zum
Sommer 2021 hinziehen.
Die Schule erhält nach der Schuleingangsuntersuchung zu jedem Kind einen
Informationsbogen vom Gesundheitsamt.
Muss mein Kind gegen Masern geimpft sein?
Die Schulpflicht geht vor, daher werden Kinder auch ohne Impfung eingeschult.
Es ist für Kinder ohne Impfung hingegen nicht möglich, die OGS zu besuchen.
Wie sieht es mit dem Schutz gegen Corona aus?
Schule und OGS haben ein Corona-Schutzkonzept. Die Lage selbst kann sich
schnell verändern, wie in der Vergangenheit zu sehen war. Sie werden zeitnah
aktuell informiert über Rundschreiben und Infos auf der Homepage.

Individuelle
Beratung in
besonderen
Situationen

Ich habe einen besonderen Beratungsbedarf für mein Kind, z.B. aufgrund
eines individuellen Förderbedarfs im Rahmen des „Gemeinsamen Lernens“
Setzen Sie sich in dem Fall bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Sie erhalten
dann einen extra Termin für eine intensivere Beratung

Verwaltung
der
Einschulung
auf
kommunaler
Ebene

Wann bekomme ich die endgültige Bescheinigung über die Aufnahme
meines Kindes?
Dieser Verwaltungsprozess dauert ein wenig. Aus der Anzahl aller angemeldeten
I-Männchen ermittelt die Kommune nach einer festen Formel die sogenannte
„Klassenrichtzahl“. Sie bestimmt, wie viele Eingangsklassen in Bottrop gebildet
werden dürfen und wird am 15.03.2021 im Schulausschuss vorgestellt.
Der Schulausschuss entscheidet über die Klassenrichtzahl, die Bezirksregierung
muss ihre Zustimmung geben.
Erst danach ist für jede Schule offiziell geklärt, wie viele Eingangsklassen sie
bilden darf.
Und erst dann (vermutlich nach den Osterferien) dürfen die Schulen den Eltern
die verbindliche Zusage der Aufnahme ihres Kindes ausstellen.
Faktisch war es an unserer Schule bislang immer so, dass unsere Prognose mit
der späteren verbindlichen Klassenbildung übereingestimmt hat.

Von der KiTa
in die Schule

Wie gestaltet sich der Übergang von der KiTa in die Schule für mein Kind?
In diesem Jahr hat Corona die üblichen Vorgänge ausgehebelt und die Situation
bleibt diesbezüglich noch abzuwarten.
In der Regel ist es so, dass es die KiTa-Kinder vor der Einschulung die Schule
besuchen und eine Stunde mit den „Großen“ im Unterricht mitmachen können.
Natürlich gibt es auch Eltern-Informationsveranstaltungen von der OGS und kurz
vor den Sommerferien von der Schule.
Wir hoffen auch, dass wir wieder ein besonders Event durchführen können, z.B.
einen Kreativmarkt oder sonstiges, zu dem die neuen I-Männchen eingeladen
sind.
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Sozialpädagogik
Sozialarbeit

Gibt es an der Schule auch Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen?
Ja – es gibt eine Sozialpädagogin, die die Kinder in der Schuleingangsphase –
das sind die Klassen 1 und 2 – pädagogisch begleitet.
Ja es gibt eine Sozialarbeiterin, die für alle Fragen und Probleme ein offenes Ohr
hat und viele tolle Angebote bereithält. Zeitgleich leitet sie hier im Ortsteil und nur
wenige Meter entfernt auch die OT Grafenwald, in der unsere Kinder ebenfalls
herzlich willkommen sind.

Einschulungs
-tag

Wann ist der Einschulungstag?
Die Einschulung Ihres Kindes erfolgt voraussichtlich
am Donnerstag, 19.August 2021.

