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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

leider ergeben sich aus der aktuellen Gesamtsituation Umstände, die fernab der gewöhnlichen Abläufe 

liegen. Dies gilt auch für die Schulanmeldung 2022. Die Schulanmeldung soll für alle Kinder, die zum 

Schuljahr 2022/23 eingeschult werden, unter besonderen, dem Infektionsschutz gerecht werdenden 

Vorzeichen durchgeführt werden.  

 

Wichtig für alle Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schulanfänger: 

 

 Das Schulspiel findet im Rahmen dieser Schulanmeldung nach derzeitigem Stand nicht statt. Dies 

wird vom Verlauf des Infektionsgeschehens abhängen. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle 

Sachlage in ihrer Kindertagesstätte, auf der Homepage des Kultusministeriums oder unserer 

Homepage. 

 Auch die schriftliche Anmeldung erfolgt nach aktueller Sachlage ausschließlich auf postalischem 

Weg. Sie erhalten alle zunächst notwendigen Unterlagen zum Ausfüllen zusammen mit diesem 

Schreiben. Bitte füllen Sie diese sorgfältig aus und schicken uns diese so bald wie möglich wieder 

zurück. Sie können die ausgefüllten Unterlagen in einem verschlossenen, mit dem Namen 

versehenen Umschlag auch in den Briefkasten der Schule einwerfen. 

 Falls Sie einen Gastschulantrag benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über die E-Mailadresse: 

schulanmeldung@rosenschule-fuerth.de  

 Anhand der beigefügten Checkliste können Sie die für uns wichtigen Nachweise beilegen. 

 Da das Schulspiel im Rahmen dieser Schulanmeldung nach derzeitigem Stand nicht stattfinden 

wird, bitten wir Sie um die Einwilligung zum Informationsaustausch mit den Kindertagesstätten 

(Übergabebogen des Kindergartens). Bitte schicken Sie uns diesen zurück.   

Ist Ihr Kind im Zeitraum des sogenannten Einschulungskorridors geboren (01.07.2016 bis 

30.09.2016), so können Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind regulär zum kommenden Schuljahr 

einschulen lassen möchten, oder ob es noch ein Jahr den Kindergarten besuchen soll. 

(Spätester Rückmeldetermin: 11.04.2022) Bitte lassen Sie sich hier auch von den 

Erzieherinnen und Erziehern Ihres Kindergartens beraten und vereinbaren Sie einen 
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telefonischen Beratungstermin mit uns. Kontaktieren Sie uns auch hier bitte über die E-

Mailadresse: 

schulanmeldung@rosenschule-fuerth.de  

 Den Antrag auf Zulassung zum Religionsunterricht (konfessionslose Kinder) können Sie im 

Downloadbereich herunterladen. Kinder, orthodoxen Glaubens haben die Möglichkeit am 

evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilzunehmen. Auch Sie können den Antrag 

auf Zulassung zum Religionsunterricht im Downloadbereich zusammen mit der Genehmigung 

durch die orthodoxe Kirche herunterladen und ausgefüllt abgeben.  

Kinder islamischen Glaubens haben die Wahl, den Ethikunterricht oder Islamunterricht zu 

besuchen (Rückseite des Anmeldeblatts). 

 Bitte achten Sie darauf, uns die Unterlagen vollständig zurückzusenden. Dies erleichtert uns allen 

die Arbeit. Sollten Sie vereinzelt Unterlagen nicht zurückschicken können (z.B. die Bestätigung 

der Schuleingangsuntersuchung), vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeblatt unter „freiwillige 

Angaben“ mit Bleistift. 

 

 

Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien insbesondere 

Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christian Boeder 

_________________________________ 

(Christian Boeder, Schulleiter) 
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Checkliste zur Schulanmeldung 

 

  
 

Anmeldeblatt Vorderseite: Stimmen die persönlichen Daten?  

 Telefonnummern bitte eintragen (ggf. eine „Notfallnummer“, unter 
der Sie zuverlässig tagsüber erreichbar sind.) 

 

 Anzahl der Geschwister mit Geburtsjahr bitte eintragen  

 Angaben über den Kindergartenbesuch (Dauer)  

Freiwillige Angaben (IV.) Allergien, Krankheiten die besonders beachtet werden müssen?   

 Anmeldeblatt ist mit Datum unterschrieben?  

Vorgelegte Urkunden: Wenn möglich: Foto davon oder Kopie ist beigelegt? 
(Geburtsurkunde, Familienstammbuch…, ggf. Sorgerechtsbeschluss) 

 

   

Anmeldeblatt Rückseite: Bekenntnis und gewünschter Religionsunterricht angegeben?  

 (Antrag Zulassung zum Religionsunterricht, orthodoxe Kirche)  

 Angaben über den Kindergartenbesuch (welcher, Vorkursbesuch?)  

Hilfreich wäre Informationsbogen (freiwillig)   

 (Angaben zu Kindern, geboren im Ausland)  

 Kopie oder Foto: Bestätigung Masernschutz (JuÄD, Impfbuch), falls 

möglich. 

 

   

Sonstige Unterlagen Bestätigung der Teilnahme an der Schuleingangsunteruchung  

 Formblatt Einschulungskorridor  

 Antrag Ganztag  

   

Anmerkungen:  _______________________________________________________  

fehlende Unterlagen: _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 


