
     
 

                

 

 

 
         

Oettingen, 03.02.2022 
Liebe Eltern, 
 
wie in jedem Jahr findet auch heuer wieder im März die Anmeldung der zukünftigen Erstklasskinder statt. Wir 
wollen diesen Tag in der Schule für die neuen ABC-Schützen erlebnisreich gestalten und uns für Ihre Kinder 
Zeit nehmen – wir würden uns wünschen, dass dem so wäre!!!!!!! 
 
Ob dieser Tag (Termin wäre am 21. März 2022) so stattfinden kann, wissen wir noch nicht, aber die 
Erfahrung des letzten Schuljahres zeigt, dass dies eher nicht der Fall sein wird. D.h., dass es gut sein kann, 
dass aus Infektionsschutzgründen diese persönliche Anmeldung Ihres Kindes nicht möglich ist, sondern 
dass die Anmeldung über Email oder sonstige Wege erfolgen muss. Es wäre außerdem wünschenswert zur 
Erleichterung des Starts Ihres Kindes im Herbst, dass Sie den Bogen „Informationen für die Grundschule“ 
(Übergabebogen KITA - Grundschule) ausfüllen. Hier kann die Kindertagesstätte wichtige Hinweise zur 
Schulfähigkeit Ihres Kindes usw. geben, vor allem aber bedeutet es, dass die Schule bei allen Fragen die 
KITA kontaktieren kann und sei es auch nur, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. 
  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns folgende Schreiben per Email oder via Briefkasten 
zurückzugeben: 
 

1.) „Erreichbarkeit in Notfällen“ - Bitte prüfen Sie die dortigen Angaben, die wir vom 
Einwohnermeldeamt für schulpflichtige Kinder bekommen haben, und ergänzen diese mit Ihrer 
Emailadresse und Ihrer Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind. Folgeinformationen erhalten 
Sie dann per Email. Spätester Rückgabetermin: 11.02.2022. 

2.) Freiwillig – Übergabebogen „Informationen für die Grundschule“ - Können Sie bei der KITA 
abgeben zum Ausfüllen und bei uns nachreichen, wenn es der KITA zeitlich bis zum 11.02.2022 
nicht möglich war den Bogen auszufüllen. 

 
Der Elternabend „Mein Kind kommt in die Schule“ kann ebenfalls nicht als Informationselternabend 
in der Aula der Grundschule Oettingen „coronabedingt“ stattfinden. Wir laden Sie stattdessen zu 
einer virtuellen Informationsveranstaltung auf unserer Homepage www.gms-oettingen.de ein:  
Konrektorin Frau Ernst, Beratungslehrkraft und erfahrene Grundschullehrerin im Anfangsunterricht, 
und Rektorin Frau Hertle informieren Sie über Schulanmeldung, Schulfähigkeit, Schulanfang und das 
Angebot der Ganztagsbetreuung.  
Kinder, die im Zeitraum des Einschulungskorridors (Juli-September 2016) geboren sind, müssen am 
Anmelde-/ Einschreibungsverfahren regulär teilnehmen, auch wenn sich Eltern bereits jetzt schon 
entschieden haben, erst in 2022/23 einzuschulen (Informationen finden Sie hierzu im Film auf der 
Homepage).  
Sollte Ihr schulpflichtiges Kind, das vor dem Korridorzeitraum (Oktober 2015 – Juni 2016) geboren 
ist, nicht im September 2022 eingeschult werden, müssen Sie einen Antrag auf Zurückstellung 
stellen. Hierzu bedarf es einiger Gutachten/ Stellungnahmen und Tests. Bitte teilen Sie uns dies 
formlos mit und geben es bis 11.02.2022 mit ab. Sie erhalten dann eigens alle notwendigen 
Informationen zur Zurückstellung eines schulpflichtigen Kindes.  
 
Wir bedauern sehr, dass wir Sie derzeit nicht in unser schönes Schulhaus einladen können und hoffen, dass 
diese Vorabinformationen Ihnen weiterhelfen werden.  
Sobald wir genauere Informationen zur Schulanmeldung haben, werden wir Sie via Email kontaktieren.   
 
Falls Sie bis dahin noch weitere Fragen im Zusammenhang mit der Anmeldung Ihres Kindes haben sollten, 
wenden Sie sich per Email an uns (info@gms-oettingen.de ).  
 
Mit freundlichen Grüßen     
 
 
 

gez. Ursula Hertle, Rektorin     gez. Marianne Ernst, Konrektorin 
 

Datenschutzhinweise -  Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, den das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
den Schulen zuweist. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich, soweit im Folgenden nichts Anderes angegeben ist, aus Art. 85 des Bayerischen Erziehungs- 
und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 UAbs 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Demnach ist es uns erlaubt die zur Erfüllung 
der schulischen Aufgaben erforderlichen Daten zu verarbeiten. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. Diese können auch im Sekretariat der 
Grund- und Mittelschule Oettingen eingesehen werden. 
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