Wichtiger Aushang für die Eltern der
Schulanfänger!
Schulanmeldung 2022
Liebe Eltern,
die Schulanmeldung für das Schuljahr 2022/23 wird
im Schulhaus Schleerieth am Dienstag, den 22. März 2022
o h n e K i n d e r ( ! ) durchgeführt.
Geben Sie an diesem Tag Ihren voraussichtlichen Bedarf an
M i t t a g s b e t r e u u n g für Ihr Kind an. Nähere Informationen erhalten Sie im
Sekretariat ( 09722 - 94 90 40) oder beim Träger der Mittagsbetreuung, dem
Idealverein für Sportkommunikation und Bildung in Schweinfurt
( 09721 – 6754444)
Wir bitten darum, dass n u r e i n E l t e r n t e i l die Schulanmeldung durchführt.
Bitte beachten Sie die nachfolgende zeitliche Einteilung für die Anmeldung, um
längere Wartezeiten zu vermeiden:
14:00 Uhr – 15:00 Uhr
Schulkinder, deren Nachnamen mit dem Buchstaben „A“ bzw. bis K“ beginnt
15:00 – 16:00 Uhr
Schulkinder, deren Nachnamen Buchstaben „L bis Z“ beginnt
Ablauf der Schulanmeldung:
1. E i n E l t e r n t e i l kommt in die Aula. Alle Informationen werden hier erteilt.
2. Die Anmeldung erfolgt durch den Elternteil bei den einschreibenden

Lehrkräften. Dazu müssen vorgelegt werden:
die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch
bei getrennt lebenden Eltern falls benötigt der Sorgerechtsbeschluss im
Original (nur wenn kein gemeinsames Sorgerecht vorliegt!)
Vorschuluntersuchung des Gesundheitsamtes oder
der Nachweis der Vorsorgeuntersuchung U9 (gelbes Heft) und der
Impfpass mit dem Nachweis der zwei Schutzimpfungen gegen Masern.
3. Der Elternteil informiert sich anhand der Aushänge, wo er sein Kind
einschreiben kann. Für Rückfragen steht das Sekretariat gerne bereit.
Im Schulhaus gilt die sogenannte „3-G-Regel“, dass heißt, alle Besucher müssen geimpft
oder genesen oder getestet sein und den entsprechenden Nachweis hierzu vorzeigen. Bitte
verlassen Sie nach der Schulanmeldung Ihres Kindes sofort das Schulhaus, damit wir
größere Ansammlungen im Haus vermeiden können. Sollten Sie an diesem Termin
verhindert sein, bitten wir um telefonischen Rückruf unter 09722 – 94 90 40 oder eine Mail
an verwaltung@grundschule-werneck.de
Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Stranz, Rektor

