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Grund- und Mittelschule Vaterstetten, Hans-Luft-Weg 6, 85591 Vaterstetten, Tel. 08106 36710, Fax 08106 367144

18.03.2020

Schuleinschreibung für das Schuljahr 2020/21- Ausnahmeregelung

-

Anlage 1 Anmeldeunterlagen + frankierter Umschlag für die Antwort

-

Anlage 2 Information für Erziehungsberechtigte zum Masernschutzgesetz

-

Anlage 3 Teilnahme am Religionsunterricht

Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen Erstklässler,

wie Sie bereits wissen, ist angesichts der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus der
Schulbetrieb bis 19.04.2020 eingestellt, das Schulspiel zur Anmeldung unserer neuen
Erstklässler musste entfallen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie nun über das weitere
Vorgehen zur Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule informieren:

Die persönliche Anmeldung des Kindes durch mindestens einen Erziehungsberechtigten ist in
diesem Jahr ausnahmsweise nicht erforderlich, Sie melden Ihr Kind daher bitte schriftlich
mit den Anmeldeunterlagen (Anlage 1) an.

Bitte vergessen Sie dabei nicht:
-

eine Kopie der Geburtsurkunde

-

eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses (wenn Sie alleinerziehend sind und das alleinige
Sorgerecht haben)

-

die schulärztliche Bescheinigung im Original

-

eine Kopie eines Nachweises gemäß Masernschutzgesetz (z.B. Kopie des Impfpasses)

Alle Kopien können auch als eingescannte oder fotografierte Dokumente per E-Mail an uns
gesendet werden: sekretariat@gms-vaterstetten.de
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Das Schulspiel in der Gruppe als großes Ereignis für die Kinder in unserer Schule muss in
diesem Jahr leider entfallen, wir werden aber ab Mai im Rahmen unserer Kooperation mit den
Kindergärten Alternativen anbieten. Außerdem ist für den 22.06.2020 ein Schnuppertag für die
zukünftigen Schulkinder geplant, an denen diese ihre neue Schule kennen lernen können.

Wir stehen Ihnen selbstverständlich für Beratungsgespräche und Fragen zur Verfügung.
Bis auf Weiteres ist unsere Schule täglich von 8.00 – 13.00 Uhr telefonisch besetzt, gerne
können wir auch einen Telefontermin außerhalb dieser Sprechzeiten vereinbaren.

Sollte sich aufgrund der aktuellen Lage unsere Erreichbarkeit verändern, holen wir die
Beratungsgespräch zu einem späteren Zeitpunkt nach – machen Sie sich bitte keine Sorgen,
wir sind für Sie da!

Eltern, die ihre Kinder vorzeitig einschulen möchten, werden von uns telefonisch kontaktiert.
Eltern, die eine Rückstellung für ihr Kind wünschen, ebenso.

Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die aktuelle gesundheitlich angespannte Zeit
gesund und unbeschadet überstehen!

Mit freundlichen Grüßen

Catherine Aicher
Rektorin

Simone Heiller
Konrektorin

