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12.01.2021 

Sehr geehrte Eltern der künftigen 1. Klassen, 
 

Ihr Sohn/Ihre Tochter ist für das Schuljahr 2020/21 zur Einschulung an unserer 

Schule angemeldet. 
 

Einen Informationsabend im herkömmlichen Sinn wird es in diesem Jahr nicht geben. Folgende Briefe 
sind in diesem ersten Informationsschreiben enthalten: 

 Schuleinschreibung 

 Ganztagesklasse 

 Regelung Korridorkinder (dieser Brief liegt nur bei entsprechenden Kindern bei) 

 Alle Informationen befinden sich auch auf der Homepage (http://centervillevs.de/) 
 

SCHULEINSCHREIBUNG 
 

Die Schuleinschreibung wird am 15. und 16.03.2020 stattfinden. 
 

An dem Termin geben wir die Formulare an Sie aus und nehmen Ihre Daten auf. Aufgrund der 
Corona-Pandemie findet kein Unterrichtsspiel mit den Kindern statt. Ein Teil der Kinder wird einzeln 
gesichtet, um z.B. einem Beratungswunsch der Eltern nachkommen zu können. 
 

 Wann können wir kommen? 

o Wir vergeben schriftlich Termine. Nur so können wir verhindern, dass es zu langen 

Wartezeiten kommt. Falls der Termin bei Ihnen nicht möglich ist, bitten wir um 

Kontaktaufnahme mit unserem Sekretariat (Tel.: 0821 3243661). 

 Was müssen wir mitbringen? 

o Personalausweis, Geburtsurkunde (oder Familienstammbuch), bei alleinerziehenden 

Sorgerechtsbeschluss, Nachweis über den Masernschutz (falls bereits vorhanden) und 

Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt (falls bereits vorhanden) 

 Wie lange dauert es? 

o Wir rechnen in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten. 

 Was wird genau gemacht? 

o Sie haben die Gelegenheit alle Formulare vor Ort auszufüllen. Auch werden wir Personal 

vorhalten, sodass wir Sie auf Wunsch beim Ausfüllen unterstützen können und auch andere 

Fragen zum Schulstart klären können. 

 Ob es einen Elternabend und einen Schnuppertag für die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt, 

also nach der Schuleinschreibung, geben kann ist noch sehr ungewiss. Falls sich diese Möglichkeit 

bietet, werden wir sie selbstverständlich im Juni oder Juli noch nutzen. 

 Für weitere Fragen vereinbaren wir gerne Telefontermine. Sie werden auf Wunsch von einem 

kompetenten Mitglied des Teams der Centerville-Süd Schule kontaktiert. Falls Sie sehr spezielle 

Anliegen haben, bitten wir Sie uns diese vorab mitzuteilen. 
 

Die Schulleitung und das Grundschulteam 

enterville-Süd 
Columbusstraße 12, 86156 Augsburg 

 324-3661, FAX 324-3665 

centerville.gs.stadt@augsburg.de  

  centerville.ms.stadt@augsburg.de  

 
 

 

 

https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=23768832&t=de1251914378.1292360451.d30e4ae&to=centerville.gs.stadt%40augsburg.de
https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=23768832&t=de1251914378.1292360451.d30e4ae&to=centerville.ms.stadt%40augsburg.de


 

        Grundschule  
 
              Mittelschule 

 
 
 
  
 

12.01.2021 
 

GANZTAGESKLASSE 
 

In der Centerville-Schule kann Ihr Kind ab der 1. Klasse eine Ganztagesklasse besuchen. 
 

 Unterricht und Freizeit (Montag – Donnerstag von 8.00- 15.45 Uhr;  

Freitag von 8.00 – mind. 11.20 Uhr) 

 Warmes Essen für kostengünstige 51,85 € 

 Freizeit mit Spiel, Sport und Arbeitsgemeinschaften 

 Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte 

 Förderangebote bei Lernproblemen 

 Sprachförderung durch das tägliche Sprechen mit Lehrkräften und Gleichaltrigen in 

deutscher Sprache 

 Weitere Informationen: siehe Homepage (http://centervillevs.de/) „FAQ für den Ganztag“ 

 

Der Antrag zur Aufnahme in die Ganztagesklasse kann vorab bis 04.02.2020 
schriftlich gestellt werden. Sie erhalten dann bis 12.02. Bescheid ob ihr Kind in 
den Ganztag aufgenommen wird. 
 

Warum wir eine Ganztagsklasse an der Centerville-Schule anbieten: 
 
Bei vielen Kindern in unserem Stadtviertel ist davon auszugehen, dass beide Elternteile berufstätig 
sind. Qualifizierte Betreuungs- und Unterstützungsangebote für die Kinder sind in unserem 
Stadtviertel eine wichtige Aufgabe der Schule. 
 

Die Ganztagesklassen an der Centerville-Süd Schule startet mit der 1. Klasse. Diese Kinder befinden 
sich in einer sehr bildbaren und kreativen Lebens- und Altersphase, in der positive Anregungen auf 
fruchtbaren Boden fallen. Einem pädagogischen und auch freizeitpädagogischen Angebot in diesem 
Bereich kommt deshalb aus unserer Sicht als Schule eminente Wichtigkeit zu. 

 
In das Nachmittagsangebot werden die Fachräume mit einbezogen werden, z.B. Informatiksaal, 
Werkräume, Kunsterziehungsraum, Sporthalle etc. Im Sommer stehen den SchülerInnen auch die 
großzügigen Schulhöfe mit Sportgeräten sowie die Außensportanlage zur Verfügung. 
 
Die Neigungsgruppen und „freizeitpädagogischen“ Angebote sollen den Kindern helfen, sich mit der 
Schulfamilie zu identifizieren und Verantwortungsgefühl für das gemeinsame Miteinander und unsere 
Schule zu entwickeln. 

 

Die Schulleitung und das Grundschulteam 

enterville-Süd 
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Regelung Korridorkinder 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

auch im kommenden Schuljahr wird es den sogenannten Einschulungskorridor geben. Diese 

Regelung betrifft Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt 

werden. 

Sie als Eltern können auf der Basis einer Beratung der Schule entscheiden, ob Ihr Kind bereits 

zum kommenden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden soll. 

Wir werden und telefonisch ab 29.01.21 bei Ihnen melden um ein Beratungsgespräch zu 

führen. 

 

Für die Planung der Schuleinschreibung bitte ankreuzen und in den Schulbriefkasten (am 

Tor) einwerfen: 

 

 Achtung: Die Datenaufnahme am Tag der Schuleinschreibung erfolgt auch bei 

Kindern, die erst im Herbst 2022 eingeschult werden. 

 

  Mein Kind soll zum September 2021 eingeschult werden. 

 

 Alle Eltern, die sich bereits für eine spätere Einschulung entschieden haben, bitten wir 

uns dies bis zum 11.02.2020 mitzuteilen. 

 Mein Kind soll erst zum September 2022 eingeschult werden. 

 

Name des Kindes: _____________________________________ 

_______________________  ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie uns Ihre endgültige Entscheidung bis spätestens 

zum 12.04.2020 schriftlich mitteilen müssen, da sonst automatisch eine 

Einschulung im September 2021 erfolgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Christoph Dietsche/Rektor 
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