
Anmeldeverfahren an der Grundschule der DSB 

Wir freuen uns, dass sie sich für unsere Schule entschieden haben. Für die Anmeldung sind 

folgende Kriterien und Termine zu berücksichtigen. 

Anmeldung Klasse 1 für Kinder aus unserem Kindergarten 

- Anmeldung in der Regel bis zum 15.03. über das Anmeldeformular (siehe 

Homepage) 

- Kinder die bis zum 31.08. sechs Jahre alt sind, haben Priorität 

- Besteht keine eindeutige Schulreife ist eine Schulreifebestätigung des Instituts 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie erforderlich  

- Das mögliche Schulspiel (Testung) folgt im April desselben Jahres 

- Der Aufnahmebescheid geht Ihnen im Mai zu 

- Anhand der geistigen Entwicklung und der sozialen und motivationalen Fähigkeiten 

des Kindes, können die Kinder auch vorzeitig  zurückgestellt oder (anders-extern) 

empfohlen werden - je nach individuellem Entwicklungsstand des Kindes  

Anmeldung Klasse 1 für Kinder aus externen Kindergärten 

- Anmeldung in der Regel bis zum 15.03. über den Aufnahmeantrag* (siehe 

Homepage) 

- Kinder, die bis zum 31.08. sechs Jahre alt sind, haben Priorität 

- Die Schulreifebestätigung des Instituts Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie ist grundsätzlich erforderlich 

- Das Schulspiel (Testung) erfolgt im April desselben Jahres 

- Der Aufnahmebescheid geht Ihnen im Mai zu 

- Anhand der geistigen Entwicklung und der sozialen und motivationalen Fähigkeiten 

des Kindes, können die Kinder auch vorzeitig  zurückgestellt oder (anders-extern) 

empfohlen werden - je nach individuellem Entwicklungsstand des Kindes 

Anmeldung Klassen 2 bis 4 

- Zum 1.Schulhalbjahr in der Regel ab dem 01.09. Anmeldung bis spätestens 31.05. 

über den Aufnahmeantrag* (siehe Homepage) 

- Zum 2.Schulhalbjahr in der Regel ab dem 01.03. Anmeldung bis zum 30.11. über den 

Aufnahmeantrag* (siehe Homepage) 

- Es sind alle bis dahin erhaltenen Zeugnisse erforderlich 

- Vor Aufnahme erfolgt eine Testung in Form von Probetagen an der Schule 

- Der Aufnahmebescheid geht Ihnen im Mai zu 

- Anhand der geistigen Entwicklung und der sozialen und motivationalen Fähigkeiten 

des Kindes, können die Kinder auch vorzeitig  zurückgestellt oder (anders-extern) 

empfohlen werden - je nach individuellem Entwicklungsstand des Kindes 

*Es sind zum Aufnahmeantrag zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde und eine Kopie der 

Versicherungskarte beizufügen. 

 

Die Aufnahme in Klasse 4 ist zum 2. Schulhalbjahr nicht möglich. Kinder ohne 

Deutschkenntnisse werden nur in die Klassen 1 und 2 aufgenommen. 


