
JUCHE ICH BIN EIN
SCHULKIND



Informationen zum Schulbeginn 
Ihres Kindes an der 

Grundschule am Wald 



Wechsel vom Kindergarten zur Grundschule 

Liebe Familien der Schulanfänger 2022/2023, 
ein wichtiger, ereignisreicher und spannender Abschnitt des Lebens steht 
Ihren Kindern in den nächsten Monaten bevor. Um den Übergang für Ihre 
Kinder so reibungslos wie möglich zu gestalten, haben wir Ihnen auf den 
nächsten Seiten wichtige Informationen zum Schulbeginn zusammengefasst. 
Normalerweise hätten wir Ihnen diese Informationen gern persönlich auf 
einer Elternversammlung gegeben, aber aufgrund der Pandemiesituation 
muss diese Veranstaltung leider entfallen. Wir hoffen, dass wir Ihnen aber 
auch auf diesem Wege alle notwendigen Informationen übermitteln können. 
Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich direkt unter den angegebenen 
Kontaktdaten mit uns in Verbindung zu setzen. 

Mit lieben Grüßen 
Christine Schleifring 
Schulleiterin



Allgemeine Informationen: 

Vermutlich stellen Sie sich immer öfter folgende Fragen: 
 Wie ist der Ablauf bis zu Einschulung? 
 Ist mein Kind gut auf die Schule vorbereitet?
 Was kann ich jetzt schon machen, wenn mein Kind 

vermutlich besondere Unterstützung benötigt? 

Diesen Fragen wollen wir auf den nächsten Seiten nachgehen 
und Ihnen wichtige Hinweise geben: 



Wie ist der Ablauf bis zur Einschulung? 

 schulpflichtig werden zum Schuljahr 2022/2023 alle Kinder, die bis zum 
30. September 2022 das 6. Lebensjahr vollendet haben 

 die Anmeldetermine an der Schule wurden Ihnen bereits in den Kitas 
bekanntgegeben 

 zur Schulanmeldung sind mitzubringen: 
 das schulpflichtig werdende Kind 
 in diesem Jahr ein Erziehungsberechtigter 
 der ausgefüllte und ggf. von beiden Erziehungsberechtigten 

unterschriebene Anmeldebogen (=> Link am Ende der Präsentation) 
 die Geburtsurkunde des Kindes 
 der Nachweis zur Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung (in der 

Kita erhältlich) 
 der Personalausweis des begleitenden Erziehungsberechtigten, aus 

dem ersichtlich wird, dass Sie in Zeuthen gemeldet sind 



 Sie als Sorgeberechtigter melden am Tag der Schulanmeldung Ihr 
Kind bei der Schulleiterin Frau Schleifring und der Schulsach-
bearbeiterin Frau Müller an und erhalten einen Flyer, in dem alle 
wichtigen Informationen rund um den Schulbeginn noch einmal 
zusammengefasst sind und die Unterlagen für die schulärztliche 
Untersuchung (stellt den körperlichen Entwicklungsstand fest und 
untersucht die Sinnesorgane) 

 die Hortleiterin Frau Neumann wird an diesen Tagen der 
Schulanmeldung ebenfalls vor Ort sein und mit Ihnen bei Bedarf den 
Antrag für einen Hortplatz ausfüllen 

 während Sie die Anmeldung vornehmen, führen Frau König und Frau 
Jaitner oder Frau Schliephorst und Frau Dekena ein kurzes 
Gespräch mit Ihrem Kind, um es kennenzulernen und einen ersten 
Eindruck von seinem Entwicklungsstand zu erhalten

 eine kurze Rückmeldung, welchen Eindruck wir von Ihrem Kind 
gewonnen haben, erhalten Sie sofort nach dem Gespräch 

 die endgültige Entscheidung, ob Ihr Kind eingeschult wird, trifft laut 
Brandenburgischem Schulgesetz die Schulleitung 



Unsere Bitte: 
Um für alle Kinder den Übergang in die Schule so gut wie möglich zu gestalten 
und die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, bitten wir Sie uns über 
eventuelle Besonderheiten in der Entwicklung Ihres Kindes am Tag der 
Schulanmeldung zu informieren. 
Erhält ihr Kind bereits Frühförderung oder denken Sie generell über die schulische 
Reife Ihres Kindes nach können wir Ihnen ein pädagogisches Gespräch 
anbieten. Dann besuchen Frau König oder Frau Schliephorst in meinem Auftrag 
Ihr Kind in der Kita, führen dort vor Ort einen kleinen Test mit Ihrem Kind durch 
und sprechen mit den Erziehern. Nach Auswertung aller Ergebnisse laden wir Sie 
zu einem Gespräch in der Schule ein und besprechen gemeinsam, wie Ihr Kind 
einen möglichst guten Start in der Schule erreichen kann. 
Wurde oder wird bei Ihrem Kind eine Beeinträchtigung festgestellt, sind Frau 
Jaitner, Frau Dekena und Herr Struck als Sonderpädagogen die Ansprechpartner 
an unserer Schule, die dann ebenfalls Ihr Kind in der Kita kennenlernen werden. 
Um möglichst frühzeitig reagieren zu können, ist ein Informationsaustausch 
zwischen Eltern, Schule und Kita notwendig. Dazu benötigen wir eine 
Schweigepflichtentbindung für die Kita gegenüber der Schule (=> Link am Ende 
der Präsentation). Viele Familien haben diese bereits abgegeben.   



Anmeldung an einer anderen als der zuständigen Schule:

 an der Grundschule am Wald werden alle Kinder angemeldet, die in 
Zeuthen ihren Wohnort haben 

 wünschen Sie, dass Ihr Kind eine andere Schule oder eine Schule in freier 
Trägerschaft besucht, müssen Sie Ihr Kind trotzdem in Zeuthen anmelden 

 die endgültige Aufnahme an der Ersatzschule ist der Schule durch die 
Eltern bis Ende April mitzuteilen 

 die  Genehmigung, ob ein Kind eine andere Schule als die zuständige 
besuchen darf, trifft das Staatliche Schulamt Cottbus 



Eine ganz häufig gestellte Frage, ist die Frage nach 
der Klassenbildung: 

 die Klassenbildung erfolgt erst nach Abschluss aller pädagogischen 
Gespräche

 an der Grundschule am Wald werden die Klassen nach dem 
Wohnortprinzip gebildet 

 außerdem wird auf die Ausgewogenheit von Mädchen und Jungen 
geachtet 

 ein weiteres Kriterium sind pädagogische Aspekte



Ist mein Kind gut auf die Schule vorbereitet? 

Ihre Kinder haben in den vergangenen Jahren alle große Fortschritte in der 
körperliche, in der sprachlichen und in der motorischen Entwicklung gemacht. 
Es ist üblich, das eigene Kind mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft oder 
aus der Kitagruppe zu vergleichen. 
Verzweifeln Sie aber nicht, wenn ein Bereich bei Ihrem Kind noch nicht so gut 
ausgebildet ist. 
Wir bitten Sie jedoch, bei beobachteten Auffälligkeiten den Kontakt zu den 
Erziehrinnen zu suchen und bei der Schulanmeldung uns oder spätestens bei 
der schulärztlichen Untersuchung entsprechende Informationen zu übermitteln, 
so dass wir die Zeit bis zum Schulanfang nutzen können. 
Bedenken Sie, dass die Schulanmeldung oder erste Kontakte in der Kita 
wirklich nur Momentaufnahmen sind und Sie Ihre Kinder einfach am besten 
kennen. 
Daher bitten wir Sie in den nächsten Wochen folgende Bereiche zu 
beobachten: 



a)  Selbstständigkeit 
Das wichtigste zum Schulanfang ist die Selbstständigkeit Ihres Kindes. 
Wir erwarten nicht, dass die Kinder lesen, schreiben und rechnen können, 
aber wir wünschen uns, dass sie 

 ihre eigene Kleidung erkennen können, 
 am Arbeitsplatz Ordnung halten können, 
 Schleifen binden können,
 Schultaschen und Federtaschen selbstständig öffnen und schließen 

können, 
 sich an zeitliche Vorgaben halten. 



b) Körperliche Entwicklung 
Die körperliche Entwicklung Ihres Kindes wird bei den Vorsorgeuntersuchungen 
und durch das Gesundheitsamt bei der Schuleingangsuntersuchung überprüft. 
Viele Beobachtungen Ihrerseits können jedoch die körperliche Entwicklung Ihres 
Kindes relativ schnell ermitteln.

Folgende Bereiche sollten daher auch von Ihnen beobachtet werden: 

 sieht und hört Ihr Kind gut

 Grobmotorik
 Gleichgewicht halten (z. B. Einbeinstand)
 rückwärts gehen
 Bewegungen über die Körpermitte

 Feinmotorik
 sauber ausmalen, kneten  
 gerade Linien schneiden und falten
 Stifthaltung: Pinzettengriff



c) Sprache 
Auch im sprachlichen Bereich bitten wir Sie aufmerksam zu sein und 
daran zu denken, dass Sprache der Grundstein für erfolgreiches Lernen 
ist.  

Achten Sie daher bitte auf:
 die korrekte Lautbildung,
 das deutliche Sprechen,
 das regelmäßige Vorlesen, und das aktive Zuhören Ihres Kindes,
 das Sprechen in vollständigen Sätzen 
 Übungen der Phonetik

 Laute heraushören
A = Apfel (Anlaut)

 Reimübungen, Reimverse
Haus - Maus

 Silbenklatschen, Silbenhüpfen 
Ma - ma



d) Vormathematischer Bereich 
Die meisten Kinder besitzen bereits vor Schulbeginn eine Reihe von 
mathematischen Kenntnissen und Fertigkeiten, insbesondere zu den 
Zahlen und dem Umgang mit ihnen.

Unterstützen Sie Ihr Kind trotzdem mit: 

 Zählübungen (vor- und rückwärts) bis 20, 
 Übungen zur Mengenvorstellungen (ist mehr, ist größer als…), 
 das simultane Erfassen von Würfelbildern, 

6 =
 Übungen zu Lagebeziehungen, zur Orientierung im Raum (oben, 

links,….). 



e) Soziale Kompetenz 

In unserer Schule lernen momentan über 650 Kinder in 27
Klassen, da ist es zwingend erforderlich, dass alle Kinder sich an 
entsprechende Regeln des Zusammenlebens halten.

Auch im zukünftigen Klassenverband ist es notwendig, dass:
 sich Ihr Kind angemessen im Umgang mit Gleichaltrigen verhält,  
 Ihr Kind Freundschaften schließen kann,
 sich streiten, aber auch wieder vertragen kann, 
 sich in eine Gruppe ein- und unterordnen kann, 
 bei Regelspielen Regeln akzeptiert und auch den Umgang mit 

Enttäuschungen beherrscht, 
 mit Kritik umgehen kann. 



Was kann ich jetzt schon machen, wenn mein Kind 
vermutlich besondere Unterstützung benötigt? 

Förderdiagnostische Lernbeobachtung (FDL) und 
sonderpädagogische Förderung 

Vertrauen Sie in die Fähigkeiten Ihres Kindes. Alle Kinder haben bereits 
viele Fortschritte in den unterschiedlichen Bereichen in den letzten Jahren 
gemacht. 
Damit aus eventuell anfänglich auftretenden Schwierigkeiten keine 
dauerhaften Lernprobleme werden, wird jede Klasse im ersten und zweiten 
Schuljahr durch eine sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkraft begleitet 
(FDL). 
Wenn es Ihnen oder uns notwendig erscheint, beraten wir außerdem zu 
zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten.



Sollten Sie vermuten, dass Ihr Kind bereits ab dem 1. Schuljahr 
dauerhaft zusätzliche schulische Fördermaßnahmen für eine 
erfolgreiche Schullaufbahn benötigt, z.B. in den Bereichen 
 Sprache 
 emotionale und soziale Entwicklung 
 körperliche-motorische Entwicklung / chronische Erkrankungen
 Sehen / Hören
 Lernen / kognitive Entwicklung

vereinbaren Sie bitte zur Schulanmeldung einen Beratungstermin 
mit einem der Sonderpädagogen, damit alle erforderlichen Schritte 
umgehend eingeleitet werden können. 



KONTAKT
Grundschule am Wald
Forstallee 66
15738 Zeuthen
Tel. 033762/8400 (Büro)

E-Mail
Schulleitung: 
schulleitung@gsaw-zeuthen.de

Kooperationslehrer:
birgit.schliephorst@gsaw-zeuthen.de
carolin.koenig@gsaw-zeuthen.de

Sonderpädagogen:
ninja.dekena@gsaw-zeuthen.de
ute.jaitner@gsaw-zeuthen.de
christian.struck@gsaw-zeuthen.de

mailto:schulleitung@gsaw-zeuthen.de
mailto:birgit.schliephorst@gsaw-zeuthen.de
mailto:carolin.koenig@gsaw-zeuthen.de
mailto:ute.jaitner@gsaw-zeuthen.de
mailto:christian.struck@gsaw-zeuthen.de


Wichtige Internetseiten: 

Bildungsministerium: www.mbjs.brandenburg.de
www.bilungsserver-berlin.brandenburg.de

Schülertransport: www.dahme-spreewald.de

Link für Anmeldeformular:
Link für Schweigepflichtentbindung:  

http://www.mbjs.brandenburg.de/
http://www.bilungsserver-berlin.brandenburg.de/
http://www.dahme-spreewald.de/


VIELEN DANK FÜR IHR
DURCHHALTEVERMÖGEN

BEIM LESEN

www.gsaw-zeuthen.de

Sollten Sie weitere Fragen haben, bringen Sie 
diese gern zur Schulanmeldung mit. 
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