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Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie heute über die Kooperation Kindergarten-Grundschule und die Schul-
anmeldung 2021 informieren.  
 
Normalerweise kommen unsere Kooperationslehrerinnen Frau Bacher, Frau Reif und Frau 
Weidmann einmal wöchentlich in den Kindergarten, um mit den Kindern im Vorschulalter zu 
arbeiten und sich im Austausch mit den Erzieherinnen ein Bild über den jeweiligen 
Entwicklungsstand der Kinder zu machen. 
Die Corona-Pandemie macht es jedoch unmöglich, die Kooperation in vollem Umfang 
durchzuführen.  
 
Die Kindergartengruppen durften nicht gemischt werden, so dass die Kinder immer nur alle 
paar Wochen an der Reihe waren. Fehltage von Kindern, Quarantänefälle und Schließung der 
Kindergärten und Schulen führten dazu, dass die Kooperationslehrerinnen die Kinder, wenn 
überhaupt, nur wenige Male gesehen haben. Und die Kinder in den beiden neuen Kindergärten 
Schmelze und Torhaus haben die Kooperationslehrerinnen noch gar nicht kennen gelernt.  
 
Durch diese Umstände müssen wir deshalb bei der Schulanmeldung 2021 ein wenig anders 
vorgehen als sonst: 
 
Der für das Frühjahr geplanten Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Schulanfänger 
muss leider entfallen. Wir haben aber die Inhalte in einen Flyer für Sie zusammengefasst. 
Außerdem finden Sie viele Informationen auch auf unserer Schulhomepage unter 
www.schildrainschule-tuttlingen.de. 
 
Die Schulanmeldung wird an drei Nachmittagen am 01.03., 02.03. und 03.03.2021 stattfinden. 
Sie bekommen dazu noch eine Einladung mit einem festen Termin per Post. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Schulanmeldung lediglich um eine Datenaufnahme 
handelt. Sollte zu diesem Zeitpunkt die Schulfähigkeit Ihres Kindes aufgrund der genannten 
Umstände noch nicht eindeutig geklärt sein, behalten wir uns vor, über die endgültige 
Aufnahme Ihres Kindes an unserer Schule zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden.  
Erst wenn uns die entsprechenden Berichte oder Testergebnisse vorliegen, kann die 
Entscheidung über eine mögliche Einschulung erfolgen. 
 
Auch in normalen Jahren und gerade in diesem besonderen Corona-Jahr ist die Zeit bis zur 
Einschulung für die Kinder und Eltern aufregend und mit vielen Fragen verbunden. Vielleicht 
machen Sie sich auch Sorgen wegen der Einschulung. Deshalb möchten wir Sie bitten: 

 

 

  



Übertragen Sie eigene Unsicherheiten nicht auf Ihr Kind und haben Sie Vertrauen in die Arbeit 
der Erzieherinnen. Diese kennen Ihr Kind und wissen, worauf es ankommt.  
Seien Sie außerdem versichert, dass wir von unserer Seite aus alles tun werden, um Ihrem Kind 
einen guten Schulstart zu ermöglichen.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne über das Sekretariat unserer Schule Tel.: 
5151 oder info@schildrainschule-tuttlingen.de an die Kooperationlehrerinnen wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
gez. Jakob Schmid, Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 


