POSTUP PRIHLASOVANIA DIEŤAŤA NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU DSB
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre našu školu. Na prihlásenie dieťaťa je potrebné zohľadniť
nasledovné kritériá a termíny.
PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY PRE DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY DSB
•
•
•
•
•
•

Prihlásenie prebehne spravidla najneskôr do 15.03. prostredníctvom prihlasovacieho
formulára (možno ho stiahnuť z našej webstránky).
Deti, ktoré do 31.08. dovŕšia 6 rokov veku, majú prioritu.
V prípade nejednoznačného dosiahnutia školskej zrelosti je potrebné predložiť potvrdenie
školskej zrelosti vydané v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Školská hra (testovanie) prebehne v apríli toho istého roku.
Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji.
Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, môže dostať
dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – podľa individuálneho stavu
stupňa psychického vývinu.

PRIHLÁŠKA DO 1. TRIEDY PRE DETI Z EXTERNÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL
•
•
•
•
•
•

Prihlásenie prebehne spravidla najneskôr do 15.03. prostredníctvom prihlasovacieho
formulára (možno ho stiahnuť z našej webstránky).
Deti, ktoré do 31.08. dovŕšia 6 rokov veku, majú prioritu.
Potvrdenie o školskej zrelosti z CPPPaP Brnianská potrebujeme len u detí, ktoré sa narodili medzi
1.1. a 31.8.
Školská hra (testovanie) prebehne v apríli toho istého roku.
Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji.
Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, môže dostať
dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – podľa individuálneho stavu
stupňa psychického vývinu.

PRIHLÁŠKA DO 2. - 4. TRIEDY
•

•

•
•
•
•

Prihlášku do 1. školského polroka prebiehajúceho spravidla od 01.09. je potrebné podať
najneskôr do 31.05. prostredníctvom prihlasovacieho formulára (možno ho stiahnuť z našej
webstránky)
Prihlášku do 2. školského polroka prebiehajúceho spravidla od 01.02. je potrebné podať
najneskôr do 30.11. prostredníctvom prihlasovacieho formulára (možno ho stiahnuť z našej
webstránky)
Prosíme predložiť kópie všetkých doterajších vysvedčení.
Pred prijatím prebehne testovanie vo forme skúšobných dní na škole.
Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji.
Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, môže dostať
dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – podľa individuálneho stavu
stupňa psychického vývinu.

*k Žiadosti o prijatie je potrebné priložiť kópiu rodného listu a kópiu karty poistenca.
Prijatie do 4. ročníka k 2. školskému polroku nie je možné.
Deti bez znalosti nemeckého jazyka prijímame výlučne len do 1. a 2. ročníka!

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 nur für Kinder, die zwischen dem 1.1. und 31.8.
geboren sind.
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!

