
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilching, 24.02.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

die Schuleinschreibung kann dieses Jahr wegen des Coronavirus nicht in gewohnter Weise 
stattfinden. Deshalb haben sich die Schulleiterinnen der Gilchinger Grundschulen für folgendes 
Verfahren entschieden:  
 
Wir bitten Sie, uns alle Anmeldeunterlagen – falls noch nicht geschehen - bis Freitag, dem 
05.03.2021 auf dem Postweg zukommen zu lassen oder in unseren Briefkasten (grauer Kasten 
links vom Haupteingang der Grundschule) einzuwerfen. Folgende Unterlagen werden noch 
benötigt: 
 
1. Wichtig – Terminsache – Abgabe bis spätestens 05.03.21: 
 

Betrifft Kinder, die bekenntnislos sind: 
Hinweis: Ein Religionsantrag kann gestellt werden, wenn Ihr Kind bekenntnislos ist und Sie 
möchten, dass es statt am Ethikunterricht am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht 
teilnimmt. Dieser Antrag muss jetzt gestellt werden und kann zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Sollten Sie einen Antrag benötigen, kommen Sie bitte persönlich vorbei in der Zeit von Montag bis 
Freitag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr und füllen den Antrag gleich vor Ort aus.  
 
2. Folgende Unterlagen können (falls noch nicht vorhanden) nachgereicht werden: 

 Mitteilungsbogen zur Masernschutzimpfung vom Gesundheitsamt (Sollte Ihnen dieser 
 Bescheid noch nicht vorliegen, werfen Sie uns diesen baldmöglichst in den Briefkasten.) 

 Mitteilungsbogen über die Schuleingangsuntersuchung vom Gesundheitsamt (Sollte 
 Ihnen dieser Bescheid noch nicht vorliegen, werfen Sie uns diesen baldmöglichst in den 
 Briefkasten.) 

 
3. Formulare vom Kindergarten (zusammen mit der Erzieherin ausgefüllt) -  freiwillige 
Abgabe: 

 Formular „Einwilligung der Erziehungsberechtigten in den Fachdialog zwischen 
Kindertageseinrichtung und Schule über das Kind“ vom Kindergarten 

 Formular „Informationen für die Grundschule“ vom Kindergarten 

 
Für Rückfragen können Sie sich gerne in der Zeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 
10 Uhr telefonisch an uns wenden. 
 
Leider konnte bisher kein Informationsabend stattfinden. Wir hoffen sehr, dass wir Sie zu einer 
‚persönlichen Veranstaltung‘ im Frühjahr einladen können. Wir bitten Sie regelmäßig auf unsere 
Homepage zu schauen: www.arnoldus-grundsschule.de 

 
Wir bitten Sie um Verständnis für dieses unübliche, der aktuellen Situation geschuldete Vorgehen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Gabriele Kirsch, Rektorin 


