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Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne über über unser Verfahren bzgl. Elternanträgen 
informieren. Wir wollen auf diesem Weg Klarheit schaffen und Ihre möglicherweise 
bestehenden Fragen bereits im Vorfeld beantworten. 
 

1. Beurlaubungen: Wie bereits im ersten Elternbrief zu Beginn eines jeden Schuljahres 

erläutert, sprechen wir eine Beurlaubung vor oder nach den Ferien oder eine 

Beurlaubung im Umfang von mehr als 3 Schultagen generell nur einmal im Verlauf der 

gesamten Grundschulzeit aus. Ausgenommen von dieser Begrenzung sind lediglich 

Beurlaubungen aus medizinischen Gründen, insbesondere für Kuren und 

Klinkaufenthalte. 

Verfahren: Sie stellen bis spätestens 2 Wochen vor Beginn der gewünschten 

Beurlaubung und auf jeden Fall vor Buchung einer Reise einen schriftlichen Antrag, in 

dem Sie den gewünschten Beurlaubungszeitraum und die Antragsgründe darstellen. 

Über Beurlaubungen bis zu 3 Tagen außerhalb der Ferien entscheidet die 

Klassenleiterin bzw. der Klassenleiter, über Beurlaubungen von mehr als 3 Tagen oder 

im Zusammenhang mit Ferien entscheidet abschließend die Schulleitung. Im Falle einer 

Genehmigung sprechen wir diese schriftlich aus, da Sie dies evtl. am Flughafen zur 

Vorlage bei der Ausreise benötigen. 

 

2. Freiwilliges Zurücktreten: Bei Vorliegen besonderer Umstände (s.u.) kann ein Kind 

einmal in die nächstniedrigere Klassenstufe zurücktreten. Das freiwillige Zurücktreten 

wird nicht auf die Schulbesuchsdauer angerechnet und kann nur auf Antrag der Eltern 

und mit Zustimmung der Klassenkonferenz erfolgen. Als besondere Umstände zählen 

insbesondere längere Krankheiten oder Probleme im familiären Umfeld. Alleine das 

Vorliegen von Lernschwierigkeiten rechtfertigt kein freiwilliges Zurücktreten; in diesem 

Fall ist nach Scheitern intensiver Förderbemühungen an eine reguläre 

Klassenwiederholung zu denken. 

Verfahren: Sie führen zunächst ein eingehendes Gespräch mit der Klassenleiterin oder 

dem Klassenleiter und auch mit der Schulleitung. Anschließend stellen Sie bis 

spätestens einen Monat vor dem letzten Unterrichtstag einen schriftlichen Antrag. Über 

diesen Antrag entscheidet abschließend die Klassenkonferenz. 

 

3. Anmeldung zum oder Abmeldung vom Ganztagsbereich: Wie Sie bereits unseren 

Elternbriefen und auch dem Anmeldeformular zur Ganztagsschule entnehmen konnten, 

nehmen wir An- und Abmeldungen bis jeweils zum 01.03. eines Jahres mit Wirkung für 

das folgende Schuljahr entgegen. Bestehende Ganztagsanmeldungen laufen 

automatisch für ein Schuljahr weiter, sofern sie nicht bis 01.03. gekündigt werden. 

Im Anschluss beginnen wir auf Grundlage der Anmeldezahlen sehr zeitnah mit unseren 

personellen Planungen und mit der Suche nach Personal bzw. Vertragspartnern. Unser 

Budget hierbei richtet sich ausschließlich nach der Anzahl der Ganztagskinder. Jede 

nachträgliche Änderung in den Anmeldungen könnte somit zu erheblichen Problemen 
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mit Arbeitsverträgen bzw. eingegangenen Verpflichtungen führen. Aus diesem Grunde 

sind An- oder Abmeldungen nach dem 01. März generell nicht mehr möglich. 

Ausnahmen machen wir nur im Falle einer erheblichen Änderung der persönlichen oder 

familiären Situation. Beispiele wären (im Falle einer verspäteten Anmeldung) eine 

Trennung der Eltern bei Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils oder (im Falle einer 

verspäteten Abmeldung) das Erfordernis einer intensiven Therapie in den 

Nachmittagsstunden. Die Änderung persönlicher Wünsche der Eltern oder des Kindes 

stellt keinen hinreichenden Ausnahmegrund dar. 

Verfahren: Sie stellen rechtzeitig vor dem 01. März einen schriftlichen Antrag auf An- 

oder Abmeldung im Ganztagsbereich. Für die Anmeldung erhalten Sie die Formulare im 

Sekretariat, eine Abmeldung ist formlos möglich. Bei Vorliegen der  o.g. erheblichen 

besonderen Umstände und Antragstellung nach dem 01.03. fügen Sie bitte eine 

ausführliche schriftliche Begründung und entsprechende Nachweise bei. Anträge vor 

dem 01.03. sind automatisch genehmigt, über verspätete Meldungen entscheidet 

abschließend die Schulleitung. 

 

4. Anmeldung zu oder und Abmeldung von der Betreuung: Die sog. „Betreuende 

Grundschule“ ist ein Angebot der Verbandsgemeinde Edenkoben. Alle in der Schule 

abgegebenen Anträge werden an die Verbandsgemeinde weitergeleitet und dort 

abschließend entschieden. 

Verfahren: Seitens der Verbandsgemeinde wurden entsprechende Regelungen 

erlassen, die Sie mit den Anmeldeunterlagen erhalten. Bitte beachten Sie, dass anders 

als in der Ganztagsschule eine bestehende Anmeldung nicht automatisch für das 

Folgeschuljahr verlängert wird; Sie müssen Ihr Kind daher ggf. in jedem Jahr neu 

anmelden. Eine Anmeldung ist jeweils bis zum 01.03. (Achtung, geändert!) eines Jahres 

möglich und erfolgt über das Sekretariat der Schule. 

 

5. Anmeldung zum oder Abmeldung vom Mittagessen: Auch die Organisation des 

Mittagessens obliegt der Verbandsgemeinde Edenkoben. Am Mittagessen können 

Ganztags- und Betreuungskinder teilnehmen. 

Verfahren: Die An- oder Abmeldung erfolgt über das Sekretariat der Schule. An- oder 

Abmeldungen werden jeweils zum Ende des nachfolgenden Monats wirksam. Auch 

kann nur jeweils eine An- und Abmeldung pro Schuljahr erfolgen. 

 
Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Briefkopf. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
(Stephan Wöckel, Schulleiter) 


