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Schuleinschreibung für das Schuljahr 2019/20
Am Dienstag, den 26. März findet ab 14 Uhr die Schuleinschreibung in der Bernauer
Grundschule statt.
Anzumelden sind die Kinder an der Sprengelschule in Bernau, die im kommenden Schuljahr 19/20
erstmals schulpflichtig werden.
Schulpflichtig werden alle Kinder, die am 30. Juni 2019 sechs Jahre alt sein werden, also
spätestens am 30.06.2013 geboren sind.
Ferner sind alle Kinder anzumelden, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule
zurückgestellt worden sind.
Bei Kindern, die im Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2013 geboren sind, haben die Eltern die
Möglichkeit, nach der Beratung durch die Schule im Rahmen des Schulspiels am 26.03., bis zum
03. Mai die Einschulung nach formloser, schriftlicher Mitteilung auf das SJ 20/21 zu verschieben.
Kinder, die im Zeitraum 01.10.13 bis 31.12.13 geboren sind und in die Schule kommen sollen,
nehmen ebenfalls am Schulspiel am 26.03. teil.
Für Kinder, die nach dem 31.12.13 geboren sind und eingeschult werden sollen, ist ein
schulpsychologisches Gutachten notwendig.
Mitzubringen sind am Tag der Schuleinschreibung:
das anzumeldende Kind, die Geburtsurkunde/das Stammbuch, der Bescheid über die
Vorschuluntersuchung und gegebenenfalls der Sorgerechtsbeschluss sowie auf freiwilliger Basis
das Kooperationsschreiben Kindergarten-Grundschule.
Die Eltern bekommen für ihr Kind eine festgelegte Uhrzeit für das Schulspiel und das
Anmeldeverfahren für Dienstag, 26.03. schriftlich zugeschickt.
Um die Wartezeiten an diesem Tag zu verkürzen, können die Formalitäten gerne auch in der
Woche vorher an einem Vormittag von Montag bis Mittwoch zwischen 8.00 und 10.15 Uhr in
unserem Sekretariat erledigt werden.
Auch das Team der Mittagsbetreuung ist während der Schuleinschreibung im Haus und steht für
Informationen und zur Anmeldung zur Verfügung.
Außerdem haben die Eltern während des Schnupperunterrichts der Kinder die Möglichkeit, sich
bei Kaffee und Kuchen des Elternbeirats die Wartezeit zu versüßen und Kontakte zu knüpfen.
Wichtig!!
Familien, die erst in den nächsten Monaten nach Bernau ziehen, aber planen, ihr Kind zum
September 2019 in eine der 4 Jahrgangsstufen an der Grundschule in Bernau zu schicken,
werden gebeten, sich aus Planungsgründen schon jetzt im Sekretariat der Schule (Tel. 80450) zu
melden.

