
Schulanmeldung 2020  
 
an der Rangau-Grundschule Cadolzburg-Egersdorf  
 

Am Freitag, 27. März 2020 findet von 10.30 bis ca. 16.00 Uhr die Schulanmeldung 
für die Schulanfänger im Schuljahr 2020/21 statt. 
 
1. Anzumelden sind  

• alle Kinder, die bis zum 30. September 2020 das 6. Lebensjahr vollenden (darunter 
also auch die Kinder, die im Einschulungskorridor 01.07.-30.09.2020 sechs Jahre 
alt werden). 

• alle Kinder, die im Vorjahr schon einmal angemeldet, vom Besuch der Grundschule 
jedoch zurückgestellt wurden oder deren Einschulung um ein Jahr verschoben 
wurde (Korridorkinder des Vorjahres). 

 
2. Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten 

beabsichtigen, ihr Kind vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen., bzw. ihr 
im Einschulungskorridor geborenes Kind erst im nächsten Schuljahr einschulen zu 
lassen. 

 
3. Ein Kind, das zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. Dezember 2020 sechs Jahre 

alt wird, kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten aufgenommen werden. 
 
4. Ferner kann ein Kind aufgenommen werden, das bis zum 30. Juni 2021 sechs Jahre alt 

wird. Für diese vorzeitige Aufnahme ist ein schulpsychologisches Gutachten 
erforderlich. 

 
5. Alle Kinder, die am Anmeldetag im Gebiet des Schulverbandes Cadolzburg wohnen, 

müssen an der jeweiligen Sprengelschule angemeldet werden. Dies gilt ebenso, wenn ein 
Antrag auf gastweisen Schulbesuch an einer anderen Grundschule gestellt werden soll. 
Auch wenn die Eltern bis zum Schulbeginn im September aus dem Schulsprengel der 
Rangau-Grundschule wegziehen, muss die Schulanmeldung des schulpflichtigen Kindes 
hier erfolgen. 

 
6. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (z.B. Körperbehinderte, Seh- und 

Hörgeschädigte, Lernbehinderte) können direkt bei der zuständigen Förderschule 
angemeldet werden. 

 
7. Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder an einer staatlich anerkannten Privatschule 

anmelden, werden gebeten, der zuständigen Schulleitung dies bis zum Freitag, 21. 
Februar 2020 mitzuteilen. 

 
Die Erziehungsberechtigten sollten persönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung kommen. 
Bei Verhinderung kann ein Vertreter mittels Vollmacht beauftragt werden, das Kind zu 
begleiten. Ist dies nicht möglich, so setzen sich die Eltern telefonisch mit der 
Schulleitung zur Vereinbarung eines gesonderten Termins bis zum 14. Februar 2020 in 
Verbindung. 
 
Bei der Schulanmeldung müssen die Erziehungsberechtigten die nach dem Anmeldeblatt 
erforderlichen Angaben machen. Die Geburtsurkunde des Kindes sowie die Bestätigung 
der Einschulungsuntersuchung des Gesundheitsamtes müssen vorgelegt werden. Für 
Kinder, die im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, ist der 
Zurückstellungsbescheid mitzubringen. 
 
Schulanmeldung ist Pflicht: Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende 
Anmeldung eines Schulpflichtigen ohne berechtigten Grund vorsätzlich oder fahrlässig 
unterlassen, können mit einer Geldbuße belegt werden. 
 

 



Hinweise zum Ablauf 
 

1. Alle zukünftigen Schulanfänger werden an einem kurzen „Unterrichtsspiel“ von ca. 40 Minuten 

teilnehmen. Dabei wollen wir in kleinen Gruppen spielerisch unterrichten und die Kinder 

beobachten. Alle Erziehungsberechtigten werden deshalb gebeten, ihre Kinder in die Terminlisten 

einzutragen, die am Elternabend aufliegen. Sofern die zukünftigen ABC-Schützen keinen oder 

keinen der Kindergärten in Cadolzburg, Deberndorf, Egersdorf oder Wachendorf besuchen, 

bitten wir um telefonische Terminvereinbarung mit dem Büro der Rangau-Grundschule 

Cadolzburg-Egersdorf (Tel. 09103/7192510) bis spätestens Mittwoch, 12. Februar 2020. 

 

2. Zu den vereinbarten Terminen dient der Aula unserer Grundschule am Tag der Einschulung für 

Kinder und Eltern als Treffpunkt, um die genaue Einteilung in die Kleingruppen zu erfahren. Bitte 

begeben Sie sich zunächst zu den Klassenzimmern, in denen das „kleine Schulspiel“ stattfindet.  

 

3. Während die Kinder im „kleinen Schulspiel“ sind, melden die Erziehungsberechtigten ihre Kinder 

in den ausgewiesenen Zimmern an. 

 

4. Nach Beendigung des „Unterrichtsspiels“ können die Eltern kurz mit den Lehrkräften sprechen, 

die mit den Kindern zusammen waren. 

 

5.  Sollten außergewöhnliche Auffälligkeiten beobachtet worden sein, so werden die 

Erziehungsberechtigten über geeignete weitere Vorgehensweisen beraten.  
 

6. Erziehungsberechtigte, die eine vorzeitige Aufnahme oder Zurückstellung wünschen, schreiben 

ihre Kinder ebenfalls ein. Im Anschluss an das Schulspiel findet eine gesonderte Beratung statt. 

 

7. Während der Schuleinschreibung sind in der Aula verschiedene Ausstellungen aufgebaut. Auch 

die Elternbeiräte stehen zu Auskünften über die Elternarbeit an unserer Grundschule bereit. 

 

Wir danken allen Eltern für die konstruktive Mitarbeit zum Wohle ihrer Kinder. 

 

 

Die Schulleitung der Rangau-Grundschule Cadolzburg-Egersdorf 

 

 

 
     
 


