Volksschule Nestelbach
8302 Nestelbach bei Graz, Schulstraße 4
Tel.: 43 (0)3133 2488, e-mail: vs.nestelbach@vs-nestelbach.at

Sehr geehrte Eltern der SchulanfängerInnen 2021/22 !

Mit dieser Einladung erhalten Sie die Informationen, die Sie und Ihr Kind zur
Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/2022 benötigen.
Die spezielle Situation, in der wir uns aufgrund der Covid 19 – Pandemie befinden,
erfordert von uns auch eine Anpassung der Schuleinschreibung.
In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Phasen des gegenseitigen
Kennenlernens von neuen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen gehabt. Dies
ist aus momentaner Sicht leider nicht möglich.
Der Tag der offenen Tür muss leider entfallen, da momentan keine externen Personen
das Schulhaus betreten dürfen.
Damit wir aber trotzdem vorab in Kontakt treten können, wird es einen „Online
Elternabend“ am 24.11.2020 um 19 Uhr geben. Der Link zum Elternabend befindet
sich im Downloadbereich der Homepage (www.vs-nestelbach.at  Unsere Schule 
Downloads).
Falls sich Fragen ergeben sollten, können Sie diese auch auf eine digitale Pinnwand
stellen und ich versuche diese gleich zu beantworten. Auch dieser Link befindet sich
auf der Homepage im Downloadbereich.
Offizielle Einschreibung
Die Einschreibung findet an insgesamt drei Tagen im Jänner statt (13.,14. und 15.
Jänner), und erfolgt nach Terminvergabe. Die Termine können sie sich selbst
aussuchen, dazu steht eine Online – Terminvergabe zur Verfügung. Auch zur
Terminvergabe kommen Sie über den Downloadbereich der Schule. Falls es mit der
Online – Terminvergabe nicht klappen sollte, können Sie sich auch telefonisch bei mir
melden.
Die Einschreibung findet entweder in der Schule oder im Gemeindeamt Nestelbach
statt. Dies ist abhängig vom jeweiligen Ampelstatus der Schule. Falls wir nicht in der
Schule sind, wird dies an der Eingangstüre der Schule per Aushang kundgemacht.
Falls es zu einem kompletten Lockdown kommen sollte und wir uns nicht persönlich
treffen können, werde ich Sie über den weiteren Verlauf der Einschreibung postalisch
informieren.

Zur Einschreibung kommen Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind. In der Zeit, in der
wir uns mit formalen Dingen beschäftigen, darf Ihr Kind gemeinsam mit einer Lehrerin
einige spielerische Übungen durchführen.
Zur Schuleinschreibung benötigen Sie folgende Unterlagen :









Das ausgefüllte Erhebungsblatt zur Schuleinschreibung
Datenschutzerklärung
Das Übergabeblatt zur Sprachentwicklung aus dem Kindergarten
Geburtsurkunde des Kindes
Foto des Kindes (Name bitte auf die Rückseite schreiben)
Meldezettel
Staatsbürgerschaftsnachweis d. Kindes oder der Eltern
Eventuelle Vormundschaftsdekrete

Hinweis:
Laut Verordnung müssen alle Eltern von Kindern, die zwischen dem 1.September 2014 und dem 31.
August 2015 geboren und im Schulsprengel Nestelbach gemeldet sind, der Aufforderung zur
Schuleinschreibung nachkommen. Sollte Ihr Kind aus irgendwelchen Gründen die Volksschule
Nestelbach nicht besuchen, ersuche ich Sie, mir verlässlich mittels Schulbesuchsbestätigung der
besuchten Schule mitzuteilen, wo Ihr Kind die Schulpflicht erfüllt.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind / Ihren Kindern ein möglichst schönes,
erfolgreiches letztes Kindergartenjahr und freue mich auf ein persönliches
Kennenlernen!
Mit freundlichen Grüßen,

Der Schulleiter

