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Schulanmeldung für das Schuljahr 2021/22 an der  

Anton-Wölker-Grundschule in Höchstadt a.d.Aisch 
 

Aufgrund des Infektionsschutzes kann die Schulanmeldung dieses Jahr leider nicht vor Ort 

stattfinden. Im Zeitraum vom 18.02.2021 bis 09.03.2021 möchten wir diese deshalb online bzw. 

per Post durchführen. Dazu erhalten Sie in diesem Schreiben die wichtigen Informationen. 

An der Sprengelschule angemeldet werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2014 und 

dem 30. September 2015 geboren sind. * 

Sollten Sie für Ihr „Korridorkind“ (geboren im Zeitraum zwischen 01.07.15 und 30.09.15) eine 

Verschiebung der Einschulung auf das Schuljahr 2022/23 wünschen, melden Sie sich bitte 

zeitnah per Mail oder telefonisch bei der Schulleitung Frau Wagner (Kontaktdaten siehe Briefkopf). 

Dies gilt auch, wenn Sie für Ihr regulär einzuschulendes Kind eine Zurückstellung beantragen 

wollen. 

Die Korridorkinder sowie die vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder des Vorjahres müssen 

erneut angemeldet werden. 

Bitte werfen Sie in den Schulbriefkasten der Anton-Wölker-Grundschule bzw. schicken Sie uns 

per Mail an verwaltung@aws-grundschule-hoechstadt.de die folgenden Anmeldeunterlagen für Ihr 

Kind in Kopie: 

- Geburtsurkunde 

- Nachweis über den Masernschutz (bzw. ärztl. Nachweis über eine Kontraindikation) 

- Nachweis der U9-Untersuchung (ersetzt den Mitteilungsbogen Schuleingangsuntersuchung) 

- gegebenenfalls Sorgerechtsbescheid 

- eine kurze Nachricht, welche 2 Kinder mit Ihrem Kind die Klasse besuchen sollten 

Für das Schulhaus Etzelskirchen werden zunächst nur die Schüler*innen eingeplant, die ihren 

Wohnsitz in diesem Ortsteil haben. Wenn es zwingende Gründe geben sollte, dass Sie einen 

Platz dort wünschen, müssen Sie diese ausführlich in einem Schreiben darlegen. Ob Ihrem 

Wunsch stattgegeben werden kann, entscheidet sich erst im Juni 2021. 

Ist für Ihr Kind eine Beförderung mit dem Bus zur Schule nötig, so melden wir uns bezüglich des 

Antrags auf den Verbundpass und des Lichtbildes zu einem späteren Termin nach der 

Schuleinschreibung bei Ihnen.  

Für weitere Fragen rund um das Thema Schuleinschreibung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Höchstadt, 04.02.2021 gez. die Schulleitung 

 

* Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann ein Kind ebenfalls eingeschult werden, wenn es zwischen dem 01.10.2015 

und 31.12.2015 geboren wurde. Für alle Kinder, die nach dem 01.01.2016 geboren sind und angemeldet werden sollen, 

ist zusätzlich zum Antrag das Gutachten eines Schulpsychologen erforderlich. 

 


