
 

  

                                                                                                                             17.02.2022 

                

An die Erziehungsberechtigten aller Schulanfänger/innen  

des Schuljahres 2022/2023 an der Johannes-Widmann-Gemeinschaftsschule  

 

Liebe Eltern,  

Ihr Kind soll im kommenden Herbst in die erste Klasse eingeschult werden. Aufgrund der 

Corona-Bestimmungen können wir die Schulanmeldung in diesem Jahr ausschließlich in 

schriftlicher Form durchführen. 

Beigefügt erhalten Sie die Anmeldeformulare. Füllen Sie diese bitte komplett und gut 

lesbar aus. Beachten Sie, dass immer beide Erziehungsberechtigten unterschreiben 

müssen bzw. der Nachweis (Anlage 4) erbracht werden muss, wenn nur ein Elternteil 

erziehungsberechtigt ist. 

 

Bitte kreuzen Sie sowohl auf dem Anmeldebogen als auch auf der Anlage 5 verbindlich 

an, ob Ihr Kind in die Ganztagesschule oder Regelschule gehen soll. Wenn Sie sich für die 

Ganztagesschule entscheiden, ist es auf jeden Fall möglich, einen Platz in der Früh- und 

Spätbetreuung zu bekommen.  

Bei Fragen zur Ganztagesschulbetreuung dürfen Sie sich gerne an Frau Cwik wenden 

(ccwik@dksb-bb.de). Sollten Sie Ihr Kind in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 

(phamm@dksb-bb.de) oder der Verlässlichen Grundschule (leininger-disarno@web.de) 

anmelden wollen, kreuzen Sie dies ebenfalls auf der Anlage 5 an und wenden Sie sich 

bezüglich der Anmeldung per E-Mail an die betreffende Stelle. 

Das Formular für die Anmeldung in der Mensa erhalten Sie ebenfalls als Anlage. Bitte 

beachten Sie, dass Sie die Anmeldung im Netz für das Mittagessen bei Apetito und die 

Überweisung eines Guthabens entweder vor oder in den Ferien machen sollten, damit Ihr 

Kind in der Mensa essen kann, wenn die Schule beginnt. Es können nur Kinder für die 

Mensa angemeldet werden, die in der Ganztagsklasse angemeldet sind oder Kinder der 

Regelklassen, die die „Verlässliche Grundschule / Flexible Nachmittagsbetreuung“ bzw. 

Mittagsschule besuchen und deshalb länger als 13:30 Uhr in der Schule bleiben. 

          -> bitte wenden 
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Für die Anmeldung benötigen wir außerdem eine Kopie der Geburtsurkunde bzw. einen 
Meldenachweis, eine Kopie des Personalausweises (bzw. Reisepasses) der 
Erziehungsberechtigten. 
 
Außerdem ist eine Kopie des Impfpasses bzw. ein Nachweis vorzulegen, dass Ihr Kind 
ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun ist. Ohne diese Impfung 
darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Das Original-Dokument muss am ersten 
Klassenpflegschaftsabend vorgelegt werden und wird durch die Klassenlehrerin / den 
Klassenlehrer überprüft. Der Nachweis wird Ihnen nach erfolgreicher Prüfung wieder 
ausgehändigt. 
 
Um Ihnen den Überblick über die zur Anmeldung einzureichenden Formulare zu 

erleichtern, haben wir für Sie eine Checkliste für die Schulanmeldung („Habe ich an 

alles gedacht?“) beigelegt. 

Das ausgefüllte Anmeldeformular, sowie die in der Anlage beigefügten Formulare müssen 

uns bis 07.03.2022 vorliegen. Sie können diese entweder bei uns direkt in den Briefkasten 

werfen oder auf dem Postweg schicken.  

Alle Informationen zur Schulanmeldung finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.jws-maichingen.de  
 
Falls Fragen zur Klärung der Einschulung vorliegen, nimmt die Schule in den nächsten 

Wochen Kontakt zu Ihnen auf. 

Zu Beginn der Sommerferien erhalten Sie dann die Bestätigung der Aufnahme Ihres 

Kindes mit Informationen zum ersten Elternabend, der bereits in der ersten Schulwoche 

vor der Einschulung stattfindet, sowie mit Informationen zum ersten Schultag und einer 

Liste mit dem Material, das Sie für Ihr Kind besorgen sollen. 

Wir freuen uns auf das Kennenlernen! 

Bis dahin: Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Stefan Fahrner   gez. Sabine Lalla  gez. Markus Dürr 

(Schulleitung)   (1.Stellv. Schulleitung)  (2. Stellv. Schulleitung) 

    

http://www.jws-maichingen.de/

