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Schulanmeldung für das Schuljahr 2021/22 

 

Aufgrund der aktuellen Infektionslage können wir noch keine Aussagen zum Ablauf der 

Schulanmeldung machen. Informationen dazu finden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage. 

www.grundschule-laufamholz.de 

Weitere Informationen zur Einschulung in einer Schule in Nürnberg finden Sie unter  

https://www.nuernberg.de/internet/schulen_in_nuernberg/einschulung.html 

Infos auch unter 

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/schullaufbahnberatung/einschulu

ng.html 

 

Benötigte Unterlagen: 

• Geburtsurkunde 

• U9 / Hör- und Sehtest, ggf. Untersuchungsbrief des Gesundheitsamts 

• Ggf. Zurückstellungsbescheid 

• Ggf. Sorgerechtsbescheid 

• Bei ausländischer Staatsangehörigkeit: Pass 

• Ausgefülltes Formular zur Teilnahme am Religionsunterricht 

• Masernimpfbescheinigung  

• Bei der Schulanmeldung kann jedes Kind einen Freund / eine Freundin angeben, mit dem es 

gern in die Klasse möchte. Bei gegenseitiger Nennung wird versucht, diese Wünsche zu 

berücksichtigen 

 

1.Schultag am 14.09.2021 

Der Ablauf hängt von der dann aktuellen Infektionslage ab. 
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Wie können Sie Ihrem Kind den Übergang von der 

Kindertagesstätte in unsere Schule erleichtern? 

Das Wichtigste:  

Bitte nehmen Sie keinen Unterricht vorweg, sondern fördern Sie Ihr Kind. Denken Sie dabei an den 

Grundsatz von Maria Montessori. „Hilf mir es selbst zu tun.“ 

 

Selbstständigkeit: Das Kind soll alles selber tun, was es tun kann! 

• aufräumen,  

• Ordnung halten,  

• selbst an – und ausziehen,  

• Schuhe binden 

• Toilette allein benutzen und Händewaschen 

• Kleidung und eigene Gegenstände wieder erkennen 

• Büchertasche ein- und ausräumen (Sie kontrollieren nur!) 

Kommunikative, sprachliche Fähigkeiten 

• zuhören können 

• andere ausreden lassen 

• bitten, danken, grüßen, sich entschuldigen, 

• zu Bildern erzählen können, sprechen in ganzen Sätzen,… 

Soziale Grundregeln 

• warten können 

• Rücksicht nehmen 

• hilfsbereit sein 

• sich an Regeln halten können (Abstand halten,…) 

• verlieren können 

• sich in der Gruppe einordnen können 

• Setzen Sie Ihrem Kind Grenzen! (Kinder müssen wissen, was sie tun dürfen und was nicht. 

Nur so gewinnen sie Verhaltenssicherheit.) 

Was Sie noch tun können für einen guten Schulstart 

• Wecken Sie eine positive Erwartungshaltung! 

• Ihr Kind soll sich auf die Schule freuen! 

• Wecken und unterstützen Sie Lernwille und Interesse! 

• Kinder sind neugierig und wollen lernen! 

• Ein guter Tag beginnt am Morgen! Keine Hetze beim Anziehen, Frühstücken! 

• Gesund durch Spiel und Bewegung als Ausgleich!  

• Zeit zum Spielen! Kein Terminmarathon am Nachmittag 
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Geben Sie Ihrem Kind anstelle materieller Überflutung persönliche Zuwendung! z.B.  

• gemeinsamer Ausflug ins Hallenbad, gemeinsamer Spaziergang, … 

• gemeinsames Spielen (Brettspiele, Kartenspiele, Puzzle,…) 

• Vorlesen am Abend  

Vermeiden Sie unkontrollierten Medienkonsum! 

• Richtwert 30 Minuten am Tag (Handy oder Tablet oder Computer oder Fernsehen oder 

Konsole) 

• gemeinsame Gespräche über die Spiele / Sendungen / Inhalte 

• auf Altersempfehlung achten 

Ermutigen Sie Ihr Kind und fördern Sie das Selbstwertgefühl Ihres Kindes! 

• Ermutigung zeigt sich in einem anerkennenden Blick, einem freundlichen Lächeln, in einem 

Lob, in den Worten „Das ist aber schön!“ 

• mit den Worten „Das kannst du gut“, „Das hast du ja ganz ohne mich geschafft!“, „Schön, 

dass ich mich auf dich verlassen kann!“… 

Akzeptieren Sie die Grenzen Ihres Kindes! 

• Ihr Kind soll nicht unter zu viel Training leiden! 

• Es braucht genügend Zeit zum Ausruhen, zum Lachen und Liebhaben. Auch größere Kinder 

wollen noch auf den Schoß. 

• Falscher Ehrgeiz ist Gift für Ihr Kind. 

 

Laufen Sie schon vor Schulbeginn gemeinsam mit Ihrem Kind öfter den Schulweg ab! 

 

Lassen Sie Ihr Kind beim Kauf den Schulranzen anprobieren 

 

 

Einen guten Schulstart für Sie und Ihr Kind wünschen Schulleitung und Kollegium der Grundschule 

Laufamholz 


