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Zeitungsmitteilung 
 

Schulanmeldung 2022 an der Grundschule Münchberg  
 

Die diesjährige Schuleinschreibung findet für alle Schulanfänger aus der Stadt Münchberg 

und ihrem Einzugsgebiet an der Grundschule Münchberg in diesem Jahr leider nicht 

persönlich statt. Alle Erziehungsberechtigte deren Kinder zum Schuljahr 2022/23 schulpflichtig 

werden, wurden von der Grundschule Münchberg angeschrieben und erhielten so die 

Anmeldeunterlagen, welche dann bis zum 9. März 2022 bei der Schule abgegeben werden 

müssen. Erziehungsberechtigte, die ein Kind anmelden müssten, aber keine Unterlagen erhalten 

haben, sollen sich unbedingt mit der Grundschule Münchberg unter folgenden 

Kontaktmöglichkeiten in Verbindung setzen:  

09251-3341 oder sekretariat@grundschule.muenchberg.de.  

 

Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2022 sechs Jahre alt werden.  

Die Pflicht zur Anmeldung besteht auch dann, wenn die Eltern beabsichtigen, ihr Kind vom 

Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen. Im Vorjahr zurückgestellte Kinder müssen unter 

Vorlage des Zurückstellungsbescheides noch einmal angemeldet werden.  

 

Anmeldepflicht besteht auch für die Kinder, die vom 1. Juli bis zum 30. September 2022 (Korridor) 

sechs Jahre alt werden. Deren Erziehungsberechtigte können aber entscheiden, ob ihr Kind im 

September 2022 oder erst im darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden soll. Bei einer 

Verschiebung der Einschulung auf das Schuljahr 2023 müssen die Erziehungsberechtigten dies 

der Schule spätestens bis zum 11.04.2022 schriftlich mit einer Erklärung mitteilen. Wird der 

Schule bis dahin keine schriftliche Erklärung abgegeben, wird das Kind im September 2022 

schulpflichtig.  

 

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann ein Kind, das in den Monaten Oktober, November 

oder Dezember sechs Jahre alt wird, eingeschult werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind 

mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die 

Grundschule. Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist zusätzlich ein 

schulpsychologisches Gutachten über die Schulfähigkeit Voraussetzung für die Aufnahme in die 

Grundschule. 

 

gez. Udo Schönberger, Rektor  
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