Grund- und Mittelschule Windsbach
Jahnring 1
91575 Windsbach

Telefon: 09871 / 70666-0
Fax: 09871 / 70666-29
Mail: sekretariat@volksschulewindsbach.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer neuen Erstklässler*innen,
wie es aussieht wird es leider auch in diesem Schuljahr keine „normale“ Einschulung geben.
Der geplante Einschulungselternabend wird mit Sicherheit nicht in der gewohnten Form
stattfinden.
Wir werden Ihnen die Informationen, die Sie normalerweise auf dem Elternabend erhalten
hätten, in einem kleinen Einschulungs-Video zur Verfügung stellen. Dieses können Sie auf
unserer Homepage im Bereich „Elternarbeit und Informationen →Schulanmeldung
1.Klasse“ ansehen. Der Film wird ab ca. Mitte Februar dort eingestellt werden.
Ob und wie das geplante Screening stattfinden wird, kann zum momentanen Zeitpunkt
leider auch noch nicht entschieden werden. Der Bogen „Informationen für die
Grundschule“, den Sie im Gespräch mit den Erzieherinnen ausfüllen, gewinnt dadurch noch
mehr an Bedeutung. Wir möchten Sie bitten, diesen bei der Schulanmeldung mit
abzugeben.
Auf jeden Fall wird es vom Förderzentrum in diesem Schuljahr kein erweitertes Schulspiel
für Kinder, die nicht in der SVE sind, geben. Falls Sie vermuten oder von den Erzieherinnen
daraufhin angesprochen werden, dass Ihr Kind in einem Bereich besonderen Förderbedarf
haben könnte oder wenn Sie Auffälligkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an
folgende Stellen:
Förderzentrum St. Laurentius:
www.foerderzentrum-neuendettelsau.de
Beratungsstelle Inklusion
https://www.schulamt-ansbach.de/index.php/inklusion/beratungsstelle-inklusion)
oder nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Auch die Schuleingangsuntersuchung des Gesundheitsamts wird es in diesem Jahr nicht
geben. Bitte nehmen Sie für Ihr Kind unbedingt die U9 wahr. Die Vorlage der U9 wird bei der
Schuleinschreibung verlangt.
Falls die Schulanmeldung nicht persönlich stattfinden kann, würden wir Ihnen die
gesammelten Anmeldeunterlagen in einem Umschlag zukommen lassen. Sie können diese
dann in Ruhe zuhause ausfüllen und wieder an der Schule abgeben. Alle Informationen
hierzu erfahren Sie in unserem „Einschulungs-Video“. Der ursprüngliche Termin für die
Schulanmeldung wäre der 24.03.2021 gewesen.
Dass ein Tag der offenen Tür am 12.03.2021 stattfinden kann, nehme ich nach dem
derzeitigen Stand, nicht an. Wir haben aber auch im letzten Schuljahr Lösungen gefunden, so

dass die Vorschulkinder dennoch die Schule kennenlernen konnten. Wir werden Sie in
diesem Fall diesbezüglich informieren.
Die Beratungsgespräche für die Korridorkinder würde ich, falls persönliche Gespräche nicht
möglich sein werden, telefonisch durchführen. Bitte setzen Sie sich baldmöglichst mit der
Schule in Verbindung, wenn Sie den Korridor in Anspruch nehmen möchten oder eine
Zurückstellung wünschen.
Leider gibt es derzeit viele Unsicherheiten bezüglich der Einschulung. Wir haben uns jedoch
bereits bei unserem Kooperationstreffen mit den Kitas im Oktober für alle Schritte der
Schulanmeldung eine „coronakonforme“ Lösung überlegt.
Bitte beachten Sie immer die Informationen auf unserer Homepage: www.volksschulewindsbach.de. Wir werden Ihnen im Bereich „Elternarbeit und Informationen
→Schulanmeldung 1.Klasse“ das weitere Vorgehen mitteilen.
Sie können sich bei Fragen auch jederzeit telefonisch (09871/706660 oder per Email:
(sekretariat@volksschule-windsbach.de ) an uns wenden.
Nun wünsche ich Ihnen und unseren zukünftigen Erstklässlern alles Gute, Gesundheit und
hoffentlich bald wieder etwas Normalität.
Mit freundlichen Grüßen
Doris Einzinger, Rektorin

