Wichtige Hinweise zur Einschulung Schuljahr 2021/22
Regulär schulpflichtig sind alle Kinder, die am 30. September 2021 sechs Jahre alt sind oder bereits einmal
von der Aufnahme in die GS zurückgestellt wurden sowie nicht eingeschulte „Korridorkinder“.
Kinder, die vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2021 sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern
schulpflichtig sein – Prüfung der Schulfähigkeit nur im Zweifelsfall.
Auch Kinder, die ab 1. Januar 2022 sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern eingeschult werden
– aber nur mit schulpsychologischem Gutachten.
Bisher:
Ein Kind, das am 30. September mindestens 6 Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die
Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Jahr später
mit Erfolg am Unterricht der Grundschule teilnehmen kann.
Neu:
01.07 – 30.09. geborene Kinder („Korridorkinder“) können seit 2019 ein Jahr später eingeschult werden.
Entscheidung liegt bei den Eltern, Termin 10.04.2021 bzw. 12.04.2021.
Die Zurückstellung ist nur einmal zulässig !

Basiskopetenzen
Die folgenden Kompetenzen sind sicherlich nicht die einzigen, die Ihr Kind später für seinen schulischen
Erfolg braucht, aber es sind die entscheidenden!
1. Selbstvertrauen: Ihr Kind fühlt sich in der Lage, etwas zu schaffen und ein Ziel zu erreichen.
2. Motivation: Es hat den Wunsch, etwas zu leisten.
3. Ausdauer: Es kann zu Ende bringen, was es begonnen hat.
4. Konzentration: Es kann sich ganz einem Ziel widmen, ohne sich ablenken zu lassen.
5. Disziplin: Es zeigt die Bereitschaft, für ein Ziel zu arbeiten.
6. Verantwortungsgefühl: Es tut, was es für richtig hält, und trägt die Konsequenzen dafür.
7. Initiative: Es entschließt sich, selbst zu handeln.
8. Fürsorge: Es kümmert sich um andere.
9. Teamgeist: Es kann mit anderen zusammenarbeiten.
10. Problemlösevermögen: Es kann einbringen, was es weiß und wozu es in der Lage ist.
11. Gesunder Menschenverstand: Es kann ausgewogen Situationen beurteilen.
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