
Die genauen Termine und Uhrzeiten,
erhalten Sie von Ihrer zuständigen
Grundschule.

Tipps für Eltern, deren Kind im
nächsten Schuljahr in Uetersen

eingeschult wird

Haben Sie Fragen?

Grundschule Birkenallee
Tel.: 04122-460130
Web.: www.schule-birkenallee.de
E-Mail: schule-birkenallee.uetersen@schule.landsh.de
Birkenallee 46
25436 Uetersen

Rosenstadtschule
Tel.: 04122- 460260 oder 460230
Web.: www.rosenstadtschule.de
E-Mail: rosenstadtschule.uetersen@schule.landsh.de
Seminarstraße 10b-12
25436 Uetersen

Erfolgreich starten

Friedrich-Ebert-Schule

Friedrich-Ebert-Schule
Tel.: 04122-716760
Web.: www.fes-uetersen.de
E-Mail: friedrich-ebert-schule.uetersen@schule.landsh.de
Berlinerstraße 19
25436 Uetersen

Zeitplan bis zur Einschulung

Dann wenden Sie sich an:

- Erzieher*innen der Kindertageseinrichtung
- Ihre zuständige Grundschule
- Fachleute der evtl. besuchten
therapeutischen Einrichtung

~ Zeitraum

im Oktober erster Elterninformationsabend an
der Grundschule des Einzugsgebietes

Oktober - Dezember Schulspiel**

ab November Anmeldung an der Grundschule des
Einzugsgebietes*

November bis Juni schulärztliche Untersuchung

ab Februar Beginn der SPRINT-Fördermßnahme

bis Februar Entscheidung über Aufnahme der
„Kann“-Kinder**

März/April Bescheid über die Wechselwünsche
durch das Schulamt

im Juni Einladungen zum 1. Elternabend und
der Einschulungsfeier

Juni oder August 1. Elternabend

erster Mittwoch nach
den Sommerferien

Einschulungsfeier

* Wenn Sie eine Einschulung an der örtlich nicht
zuständigen Schule wünschen, legen Sie dem
Anmeldebogen einen Antrag bei.
** Wenn Sie eine vorzeitige Einschulung Ihres
Kindes wünschen, teilen Sie das der örtlich
zuständigen Schule bitte bis Ende September mit,
damit wir Ihr Kind in den Schulspielgruppen
berücksichtigen können. Pro

of



Schulpflichtig sind
ALLE Kinder, die bis zum 30.06. eines laufenden
Kalenderjahres sechs Jahre alt werden.

Unterstützen Sie Ihr Kind darin

Wir freuen uns,
Sie und Ihr Kind an einer unserer Grundschulen
begrüßen zu dürfen. Ihr Kind wird nun regelmäßig und
verpflichtend jeden Tag für vier Stunden in die Schule
gehen.

Sie helfen Ihrem Kind, wenn Sie für

sorgen.

Wir wünschen einen erfolgreichen Start!
Ihr Leitungsteam der örtlichen

Grundschulen

Um den Start zu erleichtern
sollte ihr Kind
• sich alleine an- und ausziehen können
• die Toilette ohne Hilfe benutzen können
• sich selbständig die Hände waschen können
• sich allein die Schuhe anziehen und zubinden können
• die eigenen Kleidungsstücke wiedererkennen können

Im täglichen Miteinander hilft es,
wenn ihr Kind
• grüßen, sich bedanken und um etwas bitten kann
• zuhören kann
• ein „Nein“ akzeptieren kann
• auch Dinge erledigt, die es nicht so gerne mag
oder kann

• Regeln erfassen und einhalten kann

• sich von Ihnen zu lösen
• seine Bedürfnisse zu äußern
• in ganzen Sätzen zu sprechen
• den eigenen Namen und die Adresse zu wissen
• Farben und Formen zu benennen
• sich selbst zu malen
• Interesse an Zahlen und Schrift zu entwickeln
• Stift und Schere richtig zu halten und zu führen
• Treppen auf- und abwärts ohne Nachstellschritt zu
gehen

• Schleife zu binden
• neugierig auf Schule zu sein

• viel Bewegung an der frischen Luft
• eine gesunde, ausgewogene Ernährung
• ausreichend Schlaf
• einen kindgemäßen Tagesablauf mit Ruhepausen
• begrenzte Fernseh- und Computerzeit (max. 30
Minuten täglich)

Lesen Sie Ihrem Kind täglich etwas vor!

Reden und spielen Sie mit Ihrem Kind!

Hören Sie Ihrem Kind zu und
nehmen Sie es ernst!Pro
of


