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Goldbach, den 09.03.2022  

 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Schulanfänger,  

 

die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber wir haben für unsere Schule beschlossen, die 

offizielle Schuleinschreibung dieses Jahr postalisch umzusetzen. Bei über 100 Schulanfängern in 

Begleitung eines Elternteils können wir die aktuellen Hygiene-Maßnahmen für niemanden 

zufriedenstellend umsetzen. 

Wir bedanken uns bei allen, die bereits im Vorfeld das Frageblatt zur Schulanmeldung und die 

geforderten Dokumente an uns zurückgeschickt haben, so dass wir alles bearbeiten und 

einpflegen konnten. 

Sie erhalten je nach Bedarf in den kommenden Tagen Post von uns und bitten um Erledigung:  

- Alle Angaben auf dem offiziellen Anmeldeblatt kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren und 

unterschreiben; 

- fehlende Unterlagen, die wir in diesem Schreiben individuell anfragen, in Kopie beifügen; 

- die vollständigen Unterlagen bis spätestens Freitag, 20.03.2022 an die Schule 

zurückschicken. 

Wenn Ihr Kind im sogenannten Einschulungskorridor 6 Jahre alt wird (01.07. bis 30.09.2022), 

müssen Sie bis spätestens 11.04.2022 schriftlich erklären, dass die Einschulung erst im Herbst 

2023 erfolgen soll. Ohne diese Erklärung wird Ihr Kind automatisch für das kommende Schuljahr 

schulpflichtig. Wünschen Sie diesbezüglich ein Gespräch mit uns, so kontaktieren Sie uns bitte 

zeitnah. 

Falls Sie für Ihr Kind einen Antrag auf Rückstellung oder vorzeitige Einschulung gestellt haben, 

werden wir in den nächsten Wochen einen Termin mit Ihnen vereinbaren. 

Am Mittwoch, den 23.03.2022 um 19 Uhr möchten wir Sie zu einem Online-
Vorschulelternabend einladen. Diesem Meeting können Sie unter folgendem Link beitreten: 
https://grundschulegoldbach.webex.com/meet/knuettelwo  
oder über die Meetingnummer: 1750135898 
 
Im Laufe des Früh-Sommers werden wir allen ABC-Schützen die Möglichkeit geben, die Schule 

persönlich kennenzulernen.  

Wir verweisen auch noch einmal auf unsere Homepage (www.schule-goldbach.de), auf der Sie 

immer aktuelle Informationen für einen gelungenen Schulstart finden. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Kind im Herbst als Schulkind bei hoffentlich besseren 

Bedingungen bei uns in der Grundschule Goldbach begrüßen dürfen.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

 

gez. Kathrin Kempf u. Wolfgang Knüttel 
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