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1. Vorwort
Hurra! Mein Kinder kommt in die Schule.

Auweia! Was muss ich alles beachten? Welche ist die richtige 
Schule? Wo kann ich ich mich informieren? Auf welche Schule 
gehen die Freunde meines Kindes? Wird die Schule meinem 
Kind gefallen? Wer kann mich unterstützen, falls ich Fragen 
habe? …

Die Kita endet bald und unser Kind kommt in die Schule. Dies 
ist ein großer Schritt in Richtung Selbständigkeit. Wir Eltern 
machen uns oft schon Jahre bevor die Schule für unseren 
Sprössling beginnt sehr viele nützliche und unnützliche, 
relevante und unrelevante und sogar völlig absurde 
Gedanken. Und wir stellen uns und anderen Fragen, die uns 
die Entscheidungen erleichtern sollen. Aber hilft das wirklich 
oder was ist tatsächlich wichtig zu wissen. 

Die Präsentation soll als kleiner Leitfaden dienen!



2.
Erste Schritte



Welche Fragen sollten wir Eltern uns stellen?
• Ist mein Kind schon schulreif?

− Rückstellung

− Antrag auf vorzeitige Einschulung

− Eventuelle Schwächen frühzeitig erkennen (Förderbedarf)

− Einige Schule geben „Checkliste“ bei Anmeldung ab

− Sprachliche Hürden durch Zuzug

• Welche Schulform wäre die richtige für mein Kind?

− Öffentliche Grundschulen (Gebundener Ganztag oder Offener Ganztag)

− Private Grundschulen

− Waldorf

− Montessori

− Integrative Grundschule

• Welche ist unsere reguläre Einzugsschule?

− Bezirke sind in Einschulungsbereiche eingeteilt



Welche Fragen sollten wir Eltern uns nicht stellen?

• Welche Schule finde ich am schönsten?

−…der Inhalt zählt. Und zwar für das Kind

• Welche Eltern, deren Kinder auf die Schule gehen, mag ich 
nicht?

− Persönliche Gründe für die Ablehnung einer Schule besser hinten 
anstellen

• Gibt es Eltern, die schlechte Erfahrungen mit einem Lehrer/einer 
Lehrerin gemacht haben?

− Erfahrungen Anderer können sehr individuell und persönlicher 
Natur sein. Besser ist, sich richtig informieren und ggf. weiter 
Meinungen einholen. Eine „schlechte“ Lehrkraft macht nicht die 
ganze Schule aus.



3.
Vor der Anmeldung



Recherche

• Schulen in der näheren 
Umgebung

• Einzugsschule!!!

• Schwerpunkte (Musik, 
Sport, Sprachen, etc.)

• evt. Erfahrungen anderer 
Eltern einholen

• Schulform

• „Tage der offenen Tür“ 
wahrnehmen

• mit den Erzieher:innen der  
Kita sprechen

• Schul- und Arbeitswege 
prüfen

Mein Kind

• Interessen

• Freunde

• Emotionale-soziale Reife

• Eventuell Antrag 
(Geburtsdatum Oktober 
bis März)

• Eventuell Rückstellung

Unterlagen

• Impfbuch

• Geburtsurkunde

• evtl. Meldebescheinigung 
(bei Zuzug)

• Ausweise beider Elternteile

• ggf. andere Papiere, die die 
Familie und die Sorge um 
das Kind betreffen



4.
die Anmeldung



Einzugsschule

Umschulungsantrag 
(Schulamt)

andere 
öffentliche 
Wunschschule

automatsche 
Abmeldung an 
Einzugsschule

Private 
Grundschule

Keine 
automatische 
Abmeldung bei 
Einzugsschule



Die Einzugsschule

• ist immer erste Priorität bei den Anmeldungen

• Die Anmeldung an dieser Schule ist für alle Kinder im 
Einschulungsbereich verpflichtend

• Eventuelle Umschulungswünsche können dann gesondert 
beantragt werden

• Verschickt Einladungen zur Anmeldung an die Kinder im 
Einschulungsbereich

• Muss über Änderungen informiert werden

• Entscheidet während des Anmeldeprozesses nicht über Annahme 
oder Absage

• Ist verpflichtet alle Kinder im Einschulungsbereich anzunehmen

• Muss nicht mit den Vorstellungen der Eltern übereinstimmen

• Liegt dem eigenen Wohnsitz nicht zwangsläufig am nächsten



Schulkinder 2023/2024

• Alle Kinder, die im Zeitraum 01. Oktober 2016 bis 30. September 2017

• Anmeldezeit 10. Oktober bis 21. Oktober 2022

• Auf Informationen in den Einladungen achten

• Kind ggf. auch gern mitnehmen, dann sieht es die Schule schon mal

• Die angeforderten Unterlagen mitnehmen

• Eventuell zusätzlich benötigte Unterlagen mitnehmen (z. B. 
Umschulungsantrag mit Ergänzungsbogen, Rückstellungsantrag 
unterzeichnet von Kita, etc.)

• Bei guter Vorbereitung ca. 10 min in der Schule einplanen, ggf. kann es 
zu Wartezeiten kommen

• Eine gesonderte Anmeldung in der staatlichen Wunschschule ist nicht 
nötig

• Eine gesonderte Anmeldung in der privaten Grundschule ist 
notwendig. Bei Annahme unbedingt die Einzugsschule informieren 
und ggf. Vertrag vorzeigen



5.
Nach der Anmeldung ist 

vor der Einschulung





6.
Die Einschulung



Die Einschulung ist für alle eine großer Tag. Für die Eltern vielleicht sogar noch aufregender 
als für die Kinder selbst. Alles soll perfekt sein und gefeiert werden soll auch.

Die Einschulungsfeier findet immer am ersten Samstag nach den Sommerferien statt. Der 
erste Schultag für die Erstklässler ist also immer eine Woche später als für alle anderen.

Im kommenden Jahr 2023 ist die Einschulung am 02.09.2023 und der erste Schultag am 
04.09.2023

Die genauen Zeiten und Abläufe legen die Schulen selbst fest und informieren die neuen 
Eltern rechtzeitig (meist per Post). In der Regel finden die Feiern in den Schulen morgens bis 
mittags statt und dauern oft nicht länger als eine Stunde, so dass die privaten Feiern in den 
Familien ab mittags starten können. Aber auch das kann durchaus variieren.

Während der Feier werden die Schulleitung, die Klassenlehrer:innen und die Erzieher:innen
vorgestellt. Alle Einschulungskinder werden einmal aufgerufen und es gibt ein Programm 
und/oder ein kleines Büffet.

Da jede Schule anders ist, unterschiedliche Gegebenheiten und Räume hat, sowie eine
unterschiedliche Anzahl von Einschulungskindern, dürfen auch unterschiedliche viele 
Personen das Einschulungskind begleiten und bei der Feier dabei sein. Falls nichts geregelt 
ist, informiert euch vorab bei der Schule.



7.
Links und Formulare



➢Anmeldung zum Schulanfang

➢Einschulungsbereich/Suche der Einzugsschule

➢Broschüre “Schulanmeldung – so geht’s!”

➢Formulare zur Anmeldung

➢Anmeldung auf einer anderen öffentlichen Schule

➢Die Grundschule

➢Einschulungsuntersuchung

➢Serviceportal ESU Terminvereinbarung

➢Standort Gesundheitsamt - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst – Hohenzollerndamm

➢Standort Gesundheitsamt - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - Otto-Suhr-Allee

➢Familienportal

➢Familienportal Informationen Grundschulen

➢Formulare

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/
https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/schulanmeldung-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/
https://service.berlin.de/dienstleistung/329781/
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/
https://www.berlin.de/familie/de/informationen/einschulungsuntersuchung-startklar-fuer-die-schule-336
https://service.berlin.de/dienstleistung/324254/
https://service.berlin.de/dienstleistung/324254/standort/122893/
https://service.berlin.de/dienstleistung/324254/standort/324263/
https://www.berlin.de/familie/
https://www.berlin.de/familie/de/informationen/grundschulen-102
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/


https://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/schul-109-anmeldung-grundschule-oder-gemeinschaftsschule.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/aufnahme-in-eine-andere-gs-schul-123.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/schul-109-anmeldung-grundschule-oder-gemeinschaftsschule.pdf




FRAGEN!?



Zusammenfassung

Es bleibt mir nur
viel Erfolg, viel Freude und 
Glück und
ein gutes Gelingen zu 
wünschen!

Vielleicht sieht man sich! ☺



Vielen Dank! Für die 

Aufmerksamkeit!

Erstellt Ailin Töpper am 23.08.2022


