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Einladung zur  
Schuleinschreibung  
                                                                                                Marktleuthen, 10.01.2023  
              

   
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ihr Kind soll im September 2023 an der Grundschule Marktleuthen eingeschult werden.  
Zum ersten offiziellen Schritt möchte ich Sie und Ihr Kind deshalb ganz herzlich 
einladen. 
 

Die Schuleinschreibung an der Grundschule Marktleuthen findet statt  
 

am Montag, 06.02.2023,  

in der Grundschule Marktleuthen, Martin-Luther-Str. 1, 

Uhrzeit: siehe Beiblatt. 

Wir bitten Sie, die unten angeführten Punkte genau zu beachten, um an diesem 
Nachmittag alle Formalitäten möglichst reibungslos erledigen zu können. 
 

 Zur Schulanmeldung müssen alle Kinder erscheinen, die bis zum 30. September 
2023 sechs Jahre alt werden (Geburtsjahr 2017) oder bereits einmal von der 
Schulanmeldung zurückgestellt wurden. Dies gilt auch für beabsichtigte 
Zurückstellungen.  
 

 Für Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. September 2023 sechs 
Jahre alt werden, gilt gemäß § 2 (4) GrSO: 

 
- Ihr Kind ist ein sogenanntes „Kann-Kind“ und befindet sich im 

„Einschulungskorridor“, durchläuft jedoch auch das Anmelde- und 
Einschulungsverfahren. 

- Nach einer elterlichen Beratung und einer Empfehlung unserer 
Lehrkräfte entscheiden die Eltern, ob ihr Kind zum kommenden 
Schuljahr 2023/24 schulpflichtig wird, oder erst ein Jahr später 
eingeschult wird. 

- Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende 
Schuljahr 2024/25 verschieben möchten, muss dies der Grundschule 
bis spätestens 11.04.2023, gerne auch eher, durch eine 
schriftliche Erklärung mitgeteilt werden. Bitte sprechen Sie uns bei 
der Einschreibung schon auf das entsprechende Formular an. 

- Eine Verlängerung der Frist ist – auch im Hinblick auf das weitere 
Verfahren und den Klassenbildungsprozess – nicht möglich. 

 
 

 Auch Kinder, die im Oktober, November oder Dezember 2023 sechs Jahre alt 
werden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeschult werden. 

 

Martin-Luther-Str. 1 
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Internet: www.gsmarktleuthen.de 



   

 
 
 

 
Wie läuft die Schuleinschreibung nun genau ab? 

 

WICHTIG:  

 

 Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind pünktlich zur Einschreibung (siehe Beiblatt).  

 

 Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Schule. In Kleingruppen führen unsere 

Lehrkräfte in den Klassenzimmern eine kurze Schulspielstunde durch, um sich einen 

Überblick über die Schulfähigkeit Ihres Kindes zu verschaffen.  

 

 Um die Wartezeit während des Schulspieles für Sie zu überbrücken, bietet unser 

Elternbeirat Kaffee und Kuchen im Handarbeitszimmer (E7) an. 

 

 Erst in den darauffolgenden Tagen setzt sich die Schule mit Ihnen in Verbindung und 

Sie erhalten eine Rückmeldung über die Auswertung des Schulspiels. 

 

 Parallel zur Wartezeit werden die Einschreibeformalitäten mit Ihnen im Sekretariat 

erledigt. Um eine größere Ansammlung vor dem Sekretariat zu vermeiden, kommen 

Sie bitte zu dem Ihnen mitgeteilten Termin (siehe Beiblatt) ins Sekretariat.  

 

Halten Sie hier bitte folgende Unterlagen zuverlässig bereit: 

- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 

- Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden 

- Bescheinigung des Gesundheitsamtes  (Schuleingangsuntersuchung) 

Sollte diese Bescheinigung zum Zeitpunkt der Schulanmeldung 

noch nicht vorliegen, so muss diese sofort nach Erhalt 

nachgereicht werden! 

- Vorsorgeheft (durchgeführte Vorsorgeuntersuchung U9) 

- Impfbuch mit Nachweis der Masernimpfung 

      

 Bereits im Vorfeld der Einschreibung benötigt die Schule einige Unterlagen von 

Ihnen. Diese Formulare müssen spätestens (!!) bis zum 17. Januar 2023, gerne 

auch schon eher, unterschrieben bei uns an der Schule angekommen sein.  

 

- Frageblatt zur Schulanmeldung (wichtig: bitte eine gültige 

Telefonnummer und E-Mail Adresse angeben), 

- Notfallblatt,  

- Erklärung zur Erstversorgung sowie  

- Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 

einschließlich Fotos 

 

Sie können den Umschlag entweder per Post zurücksenden oder in den 

Briefkasten vor der Schule einwerfen. 

 

Jederzeit stehen wir Ihnen gerne für Ihre Fragen bereit. Auf unserer Homepage                                                       

finden Sie außerdem unter www.gsmarktleuthen.de weitere Informationen zur                              

Schuleinschreibung. Scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. 

 

 Mit freundlichen Grüßen          

 

 
Colette Silbermann, Rektorin                                                                                                                                    

 

http://www.gsmarktleuthen.de/

