
Mein Kind kommt in die Schule 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ 

                                                                                           (Hermann Hesse) 

Damit der Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule so harmonisch wie möglich 

klappt, ist es unser Ziel, Ihr Kind dort abzuholen, wo es steht und gleichzeitig einen 

Raum für Neues zu eröffnen, so dass es mit Freude und Neugierde in den neuen 

Lebensabschnitt starten kann.  

Damit sich auch die Eltern gut informiert fühlen und somit auch ein Stück Sicherheit 

bekommen, stellen wir Ihnen hier unseren „Einschulungs-Leitfaden“ vor.  

 

Vorkurs 

Unsere Förderlehrerin Frau Kern besucht einmal wöchentlich die Vorschulkinder in 

den Kindergärten (Küps und Oberlangenstadt) und bietet einen schulvorbereitenden 

Kurs an.  

 

Elternabend: Mein Kind kommt in die Schule 

Im Januar findet in der GMS Küps ein Elternabend für die zukünftigen Schulanfänger 

statt. Die Schulleitung und das Lehrerteam stellen die Schule sowie die flexible 

Eingangsstufe vor. Sie werden darüber informiert, welche Voraussetzungen und 

Fähigkeiten Ihr Kind haben sollte, wenn es im Herbst in die Schule kommt.  

Diesbezüglich werden ihnen Tipps an die Hand gegeben, wie sie Ihr Kind bis 

September noch unterstützen und stärken können.  Im Anschluss stehen die 

Lehrkräfte für Fragen und für die Klärung von möglichen Ängsten und Sorgen gerne 

zur Verfügung. (Im Januar 2021 fällt der Elternabend coronabedingt aus.) 

 

Screening 

Für Kinder, die in einen Kindergarten der Gemeinde Küps gehen: 

Erzieherinnen der Flexiblen Eingangsstufe besuchen die Vorschulkinder im 

Kindergarten und führen dort mit ihnen ein Unterrichtsspiel durch, das ca. eine 

Stunde dauert. Dabei handelt es sich um Spiele und Übungen, die die Kinder aus dem 

Kindergarten kennen, und die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulstart sind. 

Anschließend tauschen sich die Lehrkräfte mit den Erzieherinnen aus, so dass die 

Lehrerinnen ein umfassendes Bild Ihres Kindes erhalten.  



Für Kinder, die in keinen Kindergarten der Gemeinde Küps besuchen: 

Ihr Kind erhält von Seiten der Schule eine Einladung zu einem Screening, welches an 

der GMS Küps (Westgebäude) stattfindet. 

 

Gesundheitsuntersuchung 

Die Gesundheitsuntersuchung findet im Landratsamt in Kronach statt und ist 

gesetzlich verpflichtend.  

 

Schuleinschreibung 

Dazu bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 

 Stammbuch/ Geburtsurkunde Ihres Kindes 

 Nachweis der Gesundheitsuntersuchung  

 Impfpass (Masernschutzimpfung) 

 Sorgerechtsbescheid bei Alleinerziehenden 

 ggf. ausgefülltes Frageblatt zur Schulanmeldung 

 

Vorschulkinder besuchen die Schule 

Die Vorschulkinder besuchen im Juli mit ihren Erzieherinnen die Schule und dürfen 

dort gemeinsam mit den Erstklässlern eine Schulstunde erleben. 

 

1. Schultag/ Einschulungsfeier 

Am 1. Schultag beginnt die Einschulungsfeier um 9 Uhr auf dem Pausenhof im 

Westgebäude, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. Im Anschluss gehen Ihre 

Kinder mit Ihren Lehrerinnen und den Zweitklässlern in die Klassenzimmer. Der 

Elternbeirat versorgt in dieser Zeit die wartenden Eltern mit Kaffee und Kuchen. 

Unterrichtsschluss ist um 11.20 Uhr. 

 

♥Wir freuen uns, Sie in unserer Schulfamilie begrüßen zu dürfen.♥ 


