
Grundschule Hanstedt      Buchholzer Str. 54 

                Tel.:  04184-89 50 10 
Fax: 04184-89 50 19 
E-Mail: kontakt@gs-hanstedt.de

  
Hanstedt, 11.06.2020 

 

 

An die Eltern der Schulanfänger zum Schuljahr 2021/22 
 

 

Liebe Eltern, 
 

im kommenden Jahr wird Ihr Kind schulpflichtig. Leider konnten wir unsere geplanten  
Anmeldetermine dieses Jahr nicht durchführen und müssen nun, durch die Auflagen zur 
Eindämmung des Coronavirus, die Anmeldungen in anderer Weise organiseren. Ihr 
persönliches Erscheinen bei uns in der Schule ist derzeit leider nicht möglich.  

 
Schulanmeldung 
 

Die Anmeldung Ihres Kindes erfolgt deshalb in diesem Jahr online unter folgendem Link und 

muss bis zum 03. Juli 2020 abgeschlossen sein:  
 

https://haneke.de/schueleranmeldung/Eingabe?id=1183334272 
 

Nachdem alle erforderlichen Angaben eingegeben wurden, klicken Sie auf den Button 
„Absenden“, um zum Kontrollausdruck zu gelangen. Auf dem Kontrollausdruck steht eine 

Kennungs-Nummer. Diese teilen Sie uns bitte entweder auf dem Postweg oder per Mail an 

kontakt@gs-hanstedt.de mit. Zusätzlich benötigen wir von Ihnen auch eine Kopie der 

Geburtsurkunde Ihres Kindes.  
Auf unserer Homepage https://www.gs-hanstedt.de/einschulung/ finden Sie im 

Downloadbereich weitere Formulare, die Sie bei Bedarf bitte herunterladen, ausfüllen und uns 
zusenden: 
 

- Formular „Erkrankungen“ 
- Formular „Erklärung zur Sorgeberechtigung“ (sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, 

ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung nachzuweisen) 

 
Schulärztliche Untersuchung 
 

Die Termine für die schulärztlichen Untersuchungen finden nach aktuellem Stand ab dem 

27.10.2020 bei uns in der Schule statt. Wir möchten Sie bitten, hierfür bis zum 10.07.2020 mit 

uns einen genauen Untersuchungstermin zu vereinbaren. Sie erreichen unser Sekretariat 
telefonisch täglich außer mittwochs in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr, mittwochs von 8.00 bis 
11.00 Uhr unter 04184-895010 (Frau Zwede). 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 1. März 2020 das sogenannte 

Masernschutzgesetz in Kraft getreten ist. Das Gesetz sieht vor, dass nun alle Personen, die in 
Kindertagesstätten und Schulen betreut werden oder dort tätig sind, einen Schutz gegen 
Masern nachweisen müssen. Dies muss der Einrichtungsleitung gegenüber nachgewiesen 

werden. Wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird, dürfen wir Ihr Kind nicht aufnehmen. 
 

Bitte sorgen Sie daher bis zum Termin der schulärztlichen Untersuchung für einen 
entsprechenden Schutz Ihres Kindes. Kinder im Alter von einem Jahr benötigen mindestens 
eine Impfung. Spätestens ab dem 2. Geburtstag sind zwei Impfungen empfohlen und nach dem 
Gesetz inzwischen auch vorgeschrieben.  
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Bei der schulärztlichen Untersuchung haben Sie mehrere Möglichkeiten den Nachweis 
vorzulegen: 

1.  Sie legen den Impfpass Ihres Kindes im Original vor. 

2. Sie legen eine ärztliche Bescheinigung über den Schutz gegen Masern oder auch über 
eventuelle Gegenanzeigen, dass Ihr Kind aus ärztlicher Sicht nicht geimpft werden kann 
vor (siehe Anlage). 

3.  Sie legen eine Bescheinigung einer anderen Gemeinschaftseinrichtung oder einer 
staatlichen Stelle, die die Kontrolle bereits durchgeführt hat, vor. 

Der Nachweis wird im Original überprüft und es wird in der Akte des Kindes dokumentiert, dass 
er vorgelegt wurde. Eine Kopie des Impfpasses oder der Bescheinigung ist nicht erforderlich. 

Die Vorlage über den Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Impfberatung vor 
Erstaufnahmen in eine Kindergemeinschaftseinrichtung ist weiterhin erforderlich und wird durch 
das Masernschutzgesetz nicht ersetzt.  
 

Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung 

Die Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für Kindergartenkinder im letzten Jahr 
vor der Einschulung obliegt seit 2019 nicht mehr den Grundschulen, sondern den Kindergärten 
und KiTa´s. Stellen diese fest, dass Ihr Kind noch Unterstützung beim Spracherwerb benötigt, 
wird es bis zum Schulbeginn alltagsintegriert sprachlich im Kindergarten gefördert.  
 

Sollte Ihr Kind keinen Kindergarten besuchen, muss ein separater Termin für die 
Sprachstandsfeststellung vereinbart werden. Hierzu werden wir uns bei Ihnen melden, ab wann 
diese Überprüfung stattfinden kann.  
 
 
Sollten Sie Fragen zum Anmeldeverfahren, dem Ausfüllen des Anmeldeformulars oder den 
zuzusendenden Unterlagen haben oder aber keine Möglichkeit haben, die Online-Anmeldung 
durchzuführen und Formulare herunterzuladen, melden Sie sich gerne bei uns im Sekretraiat 
unter der oben stehenden Telefonnummer.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Sommerzeit – bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  
 
  Ch. Gall 
Schulleiterin 

 
 
 

Anlagen: 
 

- Ärztliche Bescheinigung – Nachweis gemäß §20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

- Flyer Offene Eingangsstufe 


