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INFORMATIONEN ZUR SCHULANMELDUNG  
für das Schuljahr 2022/23 

 
 
Liebe Eltern, 

 

immer wieder tauchen Fragen auf, wie denn nun genau die Anmeldung der Kinder an unserer 

Schule vonstattengeht. Dazu hier einige Hilfen und Informationen: 

 

1. Sie werden ein Jahr vor der Einschulung, ca. im Juli, eine Aufforderung zur Anmeldung 

bekommen. Diese ist normalerweise an zwei bis drei Tagen im September. Der genaue Termin geht 

Ihnen schriftlich zu. 

Zur Anmeldung müssen Sie auf jeden Fall Ihr Kind mitbringen sowie das Familienstammbuch und 

eine Bescheinigung des Kindergartens. 

Aufgrund von Corona finden alle Aufnahmegespräche mit der Familie einzeln statt: Während Sie die 

Formalitäten erledigen, wird Ihr Kind im gleichen Klassensaal mit einer unserer Lehrerinnen schon 

einmal Schulluft schnuppern. 

Sollte bei Ihrem Kind sonderpädagogischer Förderbedarf überprüft werden (Lernbeeinträchtigung, 

Sprachbeeinträchtigung, geistige oder körperliche Beeinträchtigung), geben Sie dies bitte bei der 

Anmeldung an. 

Wir sind eine volle Halbtagsschule – der Unterricht endet um 12 bzw. um 13 Uhr. Sollten Sie eine 

Nachmittagsbetreuung benötigen, können Sie einen Antrag auf einen Betreuungsplatz bei unserer 

Betreuenden Grundschule stellen (täglich von 7-8 und 12-16 Uhr). Alternativ können Sie einen 

Schulbezirkswechsel an die Grundschule Am Gleisberg beantragen, wenn Ihr Kind am 

Ganztagsangebot teilnehmen möchte. 

2. Bei der Anmeldung wird Ihr Kind einen Termin für eine schulärztliche Untersuchung bekommen. 

Diese findet zwischen September und Januar statt und ist verpflichtend. 

3. Am 31. März 2022 werden Sie auf einem „Elterninfoabend“ von einigen Lehrkräften unserer 

Schule auf das erste Schuljahr vorbereitet. Ob dieser Infoabend in Präsenz oder als Videokonferenz 

stattfinden wird, werden wir Ihnen noch rechtzeitig mitteilen. 
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4. Nach den Osterferien werden Lehrer*innen unserer Schule in den Kindergärten mit den 

Erzieher*innen (wenn Sie wünschen auch mit Ihnen gemeinsam) „Übergabegespräche“ führen, so 

dass wir schon gemeinsam besprechen können, wie wir uns am besten auf die Kinder vorbereiten 

können. 

5. Am 29. Juni 2022 laden wir alle Schulneulinge zu unserem „Elmar-Tag“ ein. Dieser findet am 

Nachmittag von 14 bis 16 Uhr statt. 

Hier werden die Kinder in Gruppen von ca. 10 bis 15 Kindern mit 4 Lehrerinnen zwei 

Unterrichtsstunden mit Hofpause erleben. Gleichzeitig haben wir genügend Zeit, die Kinder schon 

ein wenig besser kennen zu lernen – und die Kinder die Schule. 

Wir hoffen sehr, dass unser beliebter Elmar-Tag 2022 wieder stattfinden kann. 

6. Die Klasseneinteilungen finden erst kurz vor den Sommerferien statt, wenn alle Kinder – auch die 

Kinder mit einem sonderpädagogischen Fördergutachten – bei uns angemeldet sind. 

Bei der Klasseneinteilung berücksichtigen wir als erstes den GEGENSEITIGEN Wunsch der Kinder 

und wir achten darauf, dass kein Kind aus einer Kita alleine in einer Klasse ist. Darüber hinaus 

fließen die Empfehlungen des Kindergartens mit ein. Nach der Klasseneinteilung werden keine 

Änderungen an der Klassenzusammensetzung mehr vorgenommen. 

Die Klasse, in die Ihr Kind nach den Sommerferien gehen wird, wird Ihnen durch einen Brief der 

Klassenlehrerin/des Klassenlehrers in den Ferien mitgeteilt werden. 

7. Unterlagen zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe werden Ihnen im Januar 2022 mit der Post 

zugesandt. Beachten Sie hierbei, dass wir im ersten Schuljahr keine Bücher für die entgeltliche 

Ausleihe haben, da wir hier nur mit Arbeitsheften arbeiten, in die die Kinder „reinschreiben“ dürfen. 

Beachten Sie bitte, dass wir an unserer Schule im ersten Schuljahr nur mit Verbrauchsmaterial 

arbeiten, so dass Sie an der „entgeltlichen Ausleihe“ (Ausleihe gegen Gebühr) nicht teilnehmen 

können. 

8. Der erste Schultag für die neuen Erstklässler ist jeweils der erste Dienstag im Schuljahr, in diesem 

Jahr am 13. September 2022. 

An diesem Tag findet ein ökumenischer Einschulungsgottesdienst sowie eine anschließende 

Einschulungsfeier in der TGM-Halle (Breite Straße) statt. Die Kinder werden aufgerufen und gehen 



 
 
 

 
 
 

Grundschule Maler-Becker-Schule 
Schulstraße 7  •  55124 Mainz-Gonsenheim  •  Tel. 06131-41720  •  Fax 06131-41722 

E-Mail: schule.maler-becker@stadt.mainz.de 

mit ihrer neuen Klassenlehrerin in die Klasse. Dort haben die neuen Schülerinnen und Schüler bis 

12 Uhr ihre erste Unterrichtsstunde, die Eltern werden in dieser Zeit von den Eltern der 

Patenklassen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. 

Bitte beachten Sie, dass eine Rückstellung für „Muss-Kinder“ nur in besonderen Ausnahmefällen 

und nur aus gesundheitlichen Gründen möglich ist. Dies muss bei der Schulleitung schriftlich 

beantragt werden. Bitte geben Sie dies auch bei der Anmeldung an. 

 

Der Anmeldetermin für die Kann-Kinder (Kinder, die nach dem 1. September geboren sind), die im 

kommenden Schuljahr eingeschult werden sollen, findet erst  

im Februar statt. Der genaue Termin mit der Einladung wird in schriftlicher Form den Kindergärten in 

Gonsenheim mitgeteilt und ist auf unserer Homepage zu finden. 

 

Sollten Sie zu einer anderen Stammschule gehören und nicht im Einzugsgebiet der Maler-Becker-

Schule wohnen, MÜSSEN Sie die Schulanmeldung an Ihrer Stammschule vornehmen.  

Sollten Sie aus wichtigen (Betreuungs-)Gründen die Beschulung an der Maler-Becker-Schule 

wünschen, so müssen Sie an Ihrer Stammschule einen „Schulbezirkswechsel“ beantragen – am 

besten direkt bei der Anmeldung. Dieser muss von beiden Schulleitungen (der abgebenden und der 

aufnehmenden Schule) geprüft und genehmigt werden. 

 

Für Betreuungsangebote nach Unterrichtsende bei uns an der Maler-Becker-Schule können Sie 

sich gerne an unsere Betreuende Grundschule wenden. Hier sind die Plätze jedoch begrenzt (die 

Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage). 

Darüber hinaus gibt es in Gonsenheim auch verschiedene Horte – über diese können Sie sich bei 

der Stadt Mainz informieren. 

 

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie jederzeit gerne bei uns an der Schule 

nachfragen. 

Ansonsten finden Sie die neuesten Infos auch immer auf unserer Homepage  

www.maler-becker-schule.de 

 

Freundliche Grüße 

gez. Sandra Schneider 
Rektorin 


