Irlanda-Riedl-Grund- und Mittelschule
Geisenfeld
Forstamtstraße 9, 85290 Geisenfeld
Tel.: 08452 735500 * Fax: 08452 7355025
E-Mail: irlanda-riedl-schulen@geisenfeld.de

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

24.01.2022

aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann unsere Schuleinschreibung am 22.03.2022 und
am 23.03.2022 leider nicht wie geplant in Präsenz stattfinden.
Deshalb müssen wir, wie auch schon im letzten Schuljahr, eine „digitale“ Einschreibung
vornehmen. An folgenden beiden Tagen werden an unserer Schule die Schülerakten angelegt
und somit der Einschreibungsprozess „durchgeführt“.
Termine:

Dienstag, 22.03.2022
Mittwoch, 23.03.2022

Angesichts der aktuellen Problematik ergeben sich für Sie ein paar Änderungen im
Einschreibungsprozess, die ich Ihnen nun genauer erläutern möchte:
1. Eine persönliche Anmeldung des Kindes durch einen Erziehungsberechtigten ist nur in
Ausnahmefällen möglich!!
2. Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind für das Schuljahr 2022/23 per
Briefumschlag oder per Mail an. Ein telefonischer Kontakt ist durch die hohe Anzahl an
Schülerinnen und Schülern nur begrenzt möglich.
3. Die Erziehungsberechtigten übermitteln der Schule die erforderlichen
Anmeldeunterlagen fristgerecht auf dem Postweg oder per Mail. Von einem
persönlichen Kontakt ist weitestgehend abzusehen!

Sie können die Unterlagen von 07.03. - 22.03.2022 bei uns abgeben!
4. Zu den Anmeldeunterlagen gehören:
(1) das Anmeldeblatt (im Original mit Datum und Unterschrift)
(2) die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch (bitte eine Kopie bzw. ein Foto
anfertigen)
(3) die Bescheinigungen des Gesundheitsamts - Schuleingangsuntersuchung (nur falls
vorhanden!)
(4) die Masernschutzbestätigung (nur, wenn Sie sie im Kindergarten noch nicht
vorgezeigt haben!)
(5) der Nachweis der Religionszugehörigkeit (Taufbestätigung)
(6) bei Alleinerziehenden muss zusätzlich der Sorgerechtsbeschluss vorliegen
(7) der Bogen „Informationen für die Grundschule“ (diesen haben Sie vom
Kindergarten ausgehändigt bekommen und können ihn freiwillig bei uns abgeben.
In diesem Jahr wäre der Bogen aufgrund der Umstände für uns sehr hilfreich!!)

All diese Unterlagen können Sie in einen Umschlag stecken und bei der Schule
einwerfen oder abfotografieren und als Anhang an unsere E-Mail-Adressen schicken:
sekretariat@gmsgeisenfeld.de oder irlanda-riedl-schulen@geisenfeld.de
5. Ganz wichtig ist, dass Sie das vollständig ausgefüllte Anmeldeblatt (bitte beachten
Sie den Briefanhang!) unterschrieben (Datum und Unterschrift) im Original an uns
zurückleiten! Bitte überprüfen Sie auch die Punkte I. und II.
6. Soll Ihr Kind zurückgestellt werden, muss dem Zurückstellungsantrag ein ärztliches
Attest beigelegt werden.
7. Bereits letztes Schuljahr zurückgestellte Kinder und letztjährige Korridorkinder, die
vom Rücktritt Gebrauch gemacht haben, müssen in diesem Jahr erneut eingeschrieben
werden!
8. Die schulische Aufgabe der Beratung und Empfehlung gilt insbesondere auch im
Hinblick auf die Kinder, die zwischen dem 01.07. und dem 30.09.2022 sechs Jahre alt
werden (Einschulungskorridor). Die Beratung erfolgt normalerweise auch hier
telefonisch oder per Mail.
9. Der 11.04.2022 als diesjähriges Fristende für die schriftliche Erklärung der
Erziehungsberechtigten zur Inanspruchnahme des Einschulungskorridors behält
unverändert seine Gültigkeit.
Bitte bereiten Sie den Briefumschlag bzw. die E-Mail so vor, dass alle benötigten Unterlagen
vollständig bei uns an der Schule eingehen! Es erspart uns eine Menge zusätzlicher Arbeit.
Das geplante Schulspiel muss aus gegebenem Anlass verschoben werden. Betroffene Kinder
müssen zu den oben angegebenen Zeiten aber bereits eingeschrieben werden.
Telefonischer Kontakt ist unter der Nummer 08452/735500 möglich. Es stehen mehrere
Leitungen zur Verfügung.
Wir hoffen, dass die Schuleinschreibung trotz der widrigen Umstände klappt und bedanken
uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Weichinger,
Rektor

