Wilhelm-Niedermayer-Grund- und Mittelschule Tittling
Theodor-Heuss-Straße 1, 94104 Tittling
Tel: (08504)9157-0 ∙ Fax: (08504) 9157-57

Tittling, den 20.03.2020
Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger,
wie Sie bereits in den Medien vernommen haben, findet die Schuleinschreibung statt,
allerdings in einer anderen Form als bisher.
Das momentan gültige Schreiben dazu finden Sie auf der Homepage des Bayerischen
Kultusministeriums unter https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6901/unterricht-anbayerischen-schulen-wird-eingestellt.html .
Um mit Ihnen schneller in Kontakt treten zu können, benötigen wir dringend eine aktuelle
Telefonnummer oder noch besser eine Emailadresse, die regelmäßig abgerufen wird.
Schicken Sie Ihre Emailadresse bitte an buero@vs-tittling.de oder notieren diese auf dem
Anmeldeblatt.
Für Sie bedeutet das folgendes:
-

Der Termin am 25.03.2020 an der Schule entfällt.

-

Werfen Sie bitte die Einschreibeunterlagen, die Sie bereits erhalten haben, in den
Briefkasten der Schule oder schicken Sie sie per Post bis zum 26.03.2020 an die Schule
(falls noch nicht geschehen).

-

Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind schon eingeschult werden soll,
über eine Zurückstellung nachdenken oder
den Einschulungskorridor in Anspruch nehmen wollen,
dann melden Sie sich bitte telefonisch (Mo-Fr vormittags) unter 08504 – 91570.
Von besonderer Bedeutung in der aktuellen Situation ist der Bogen „Informationen
für die Grundschule“ (sog. Übergabebogen), der Ihnen vom Kindergarten
ausgehändigt wird. Dieser Infobogen kann wichtige Hinweise zur Schulfähigkeit des
Kindes geben. Eine Verpflichtung der Eltern zur Vorlage des Übergabebogens besteht
nicht.

-

Sie erhalten anschließend dann das offizielle Anmeldeblatt, in dem Ihre Daten bereits
eingetragen worden sind.
Bitte überprüfen und unterschreiben Sie dieses Anmeldeblatt, ergänzen ggf. noch
fehlende Angaben und schicken es bis 02.04.2020 wieder an die Schule (per Post oder per
Email) oder werfen es in den Briefkasten.
Legen Sie hier bitte auch eine Kopie der Geburtsurkunde oder schicken Sie uns dies per
Email an buero@vs-tittling.de .
Wenn Sie im Kindergarten bereits den Nachweis über die Masernimpfung erbracht
haben (Vorlage des Impfbuches), brauchen wir keine Kopie mehr.
Viele hatten die Untersuchung am Gesundheitsamt noch nicht. Dieser Nachweis kann
problemlos nachgereicht werden.

-

Wenn wir noch Fragen haben, werden wir uns telefonisch bei Ihnen melden. Mit Ihrem
Einverständnis auch gerne per Email. Lassen Sie uns dafür bitte eine Emailadresse
zukommen.

-

Damit ist die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2020/2021 erledigt.

-

Es wird frühzeitig einen Elternabend geben, wenn es die Lage wieder zulässt.

-

Wir beraten Sie gerne oder beantworten noch offene Fragen telefonisch oder per Email.

Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Gesundheit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Karina Graf
Konrektorin

Reinhard Bernhart
Rektor

