
Grundschule 
Eisingen-Waldbrunn

Elterninfo zur Einschulung im Herbst 2021 
Liebe Eltern, 

In diesem Jahr wird aus unserem Elternabend zur Einschulung eine Online-Veranstaltung. Damit Sie 
bestmöglich informiert sind, haben wir die wichtigsten Themen schriftlich zusammengefasst.

Zunächst sind folgende Termine für Sie wichtig:

- Schulanmeldung (Zeitraum Februar / März 21) : Sie findet aller Voraussicht nach auf dem 
Postweg statt. Sie bekommen die zu unterschreibenden Unterlagen zugeschickt, die Möglichkeit bei 
Rückfragen Kontakt mit uns aufzunehmen und einen Termin für die Abgabe der Unterlagen im 
Sekretariat. 

- Korridornutzung: Eltern von Kindern, die zwischen 01.07. und 30.09. 2015 geboren sind, 
können innerhalb des sogenannten Einschulungskorridors ohne weitere Abklärung entscheiden, ob 
ihr Kind in diesem oder erst im folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Auch bei Nutzung 
des Korridors ist eine Schulanmeldung in diesem Jahr nötig, da die Daten jetzt schon von der 
Schule erfasst werden müssen. Also auch hier: Normale Anmeldung (mit Vermerk auf 
Korridornutzung) Letzte Frist zur Abgabe der schriftlichen Erklärung zur Nutzung des 
Einschulungskorridors (formloser Antrag) ist der 12.04.21 Die Schulleitung ist in diesem 
Zusammenhang verpflichtet, ein Beratungsgespräch anzubieten. Sie können auch angeben, dass 
Sie darauf verzichten möchten



- Kinder, bei denen es Fragen und Unsicherheiten bzgl. der Einschulung gibt, können auf Wunsch der 
Eltern oder auf Anordnung der Schulleitung einem Schulreifetest unterzogen werden. Dieser kann durch 
die Schule als Screening oder von einer/m Kolleg/in/en des Mobilen sonder-pädagogischen Dienstes 
oder von einem/r der zuständigen Schulpsychologen/in durchgeführt werden. Es empfiehlt sich eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Erzieherin bzw. auch mit der Schule, um alle Beratungsinstrumente 
rechtzeitig nutzen zu können.

Da solch ein Screening momentan aus Corona-Gründen nicht möglich ist (kann erst nach Freigabe    
durch das Ministerium wieder erfolgen), sind wir ganz besonders auf den Austausch mit dem Erzieher-
team des Kindergartens angewiesen, um als Institution Schule zu einer Einschätzung der Schulfähigkeit 
zu gelangen.

Kommen Schule (durch Einschätzung der bisherigen Besuche unserer Kooperationslehrkraft) und  
Kindergartenteam zu einer anderen Einschätzung der Schulfähigkeit als die Eltern, muss die 
Entscheidung über eine Einschulung auf einen späteren Zeitpunkt vertagt werden (bis ein Screening, 
o.Ä. wieder möglich ist.

Auf den folgenden Seiten skizzieren wir Ihnen nun den Ablauf eines typischen Schul-
tages. Bitte achten Sie auf die hierbei ersichtlichen Fähigkeiten, die ein schulreifes Kind 
haben sollte.

Screening: 



Einblick in den 
Schulalltag

Häufig gestellte Fragen:
• Welche Fähigkeiten sollte mein Kind mitbringen?
• Was erwartet mein Kind?
• Wie kann ich mein Kind auf die Schule 

vorbereiten?



Gut vorbereitet in den Tag 
starten

Selbstständigkeit fördern



Schulweg einüben

• einen Weg festlegen
• Laufpartner finden
• Treffpunkt vereinbaren
• Uhrzeit ausmachen



Abläufe automatisieren

• Hausaufgaben abgeben
• Platz herrichten
• „ankommen“



Konzentration und 
Durchhaltevermögen



Wechselnde Arbeitsformen

Einzelarbeit



Partnerarbeit



Gruppenarbeit



Lehrplan plus 
kompetenzorientierter 

Unterricht

• neue Schwerpunkte
• Erwerb von 

Schlüsselfähigkeiten



Ergebnisse präsentieren



Umgang mit modernen Medien 
fördern



Arbeit in der Lernwerkstatt



Versuche zum Thema Luft



• ausprobieren
• experimentieren
• präsentieren



Bewegungsphasen



Esspause

Gesunde Ernährung



Bewegungspause

Ordnungsrahmen und Regeln einhalten



Gesprächsregeln beachten

beispielsweise beim Erzählkreis



Sportunterricht



Leseförderung durch Lese-Eltern



Feinmotorische Fertigkeiten



Lernspiele nutzen

in offenen Lernsituationen



vielfältige Lernerfahrungen 
sammeln…



Gemeinschaft erleben

und
sich 
wohl

fühlen



Mittagsbetreuung

Wenn Sie unsere Mittagsbetreuungen in Eisingen und 
Waldbrunn kennenlernen möchten, klicken Sie bitte 

hier:

https://www.gs-eisingen-waldbrunn.de/wp-content/uploads/2021/02/Info-der-
Mittagsbetreuung-zum-Schuljahr-2012.pdf



Elternbeirat
 Die Elternvertretung begleitet die schulischen Prozesse und 

unterstützt helfend und beratend.
 In ca. 4 EB-Sitzungen (pro Schuljahr) werden aktuelle Themen 

aufgegriffen und die Unterstützung der Schulevents geplant.
 Der Elternbeirat kümmert sich auch um die Anwerbung von 

Schülerlotsen zur Absicherung der Schulwege in beiden Orten
 Der EB bündelt Anfragen und vermittelt bei Problemstellungen

Der Elternbeirat wird alle 2 Jahre neu gewählt. Die neue Periode beginnt im September 2021. Außerdem 
werden für jede Klasse ein(e) KlassenelternsprecherIn und ein(e) StellvertreterIn gewählt. Diese können 
gleichzeitig auch Elternbeiratsmitglieder sein. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sein möchten!



Jugendsozialarbeit (JaS)
Wenn man Schule nicht nur als Lernort betrachtet, bedarf es einer großen, vielseitigen 
Gemeinschaft um den Lebensort gelingend zu gestalten. Die Jugendsozialarbeit an unserer 
Schule stellt hierbei einen Baustein des Lern- und Lebensortes Schule dar.
Jugendsozialarbeit an Schule richtet sich an die Schüler und Schülerinnen der Grundschule 
Eisingen-Waldbrunn, an deren Eltern sowie an die Lehrkräfte.
Somit ist JaS ein Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus, wobei individuelle, auf den 
Einzelfall zugeschnittene Hilfen angeboten werden. Persönliche Informationen werden 
verantwortungsbewusst behandelt und unterliegen der Schweigepflicht.

JaS bietet:
- Unterstützung der Kinder bei der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten
- Unterstützung bei der Befähigung zur Konfliktbewältigung
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit, soziales Kompetenztraining etc.
- Beratung von Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten mit dem Ziel, sie bei der        

Lösung innerfamiliärer Probleme, sowie bei Konflikten im sozialen Umfeld zu stärken bzw.   
zu unterstützen

- Beratung und Unterstützung der Kinder und Familien in akuten Krisenfällen
- Vermittlung von Kontakten, Vernetzung und Koordination mit anderen Einrichtungen



Fragen

Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung:
- Mail: sekretariat@gs-eisingen-waldbrunn.de
- Tel: 09306 99570 (Mo, Di, Do, Fr, 8-11 Uhr)


