
 
 

Wettmar, im März 2023 

 

 

Schulanmeldung online 

Anmeldung der Schulanfänger, auch Flexi-Kinder, für das Schuljahr 2024/2025, 

sowie Kannkinder für das Schuljahr 2023/2024 

an der Grundschule Wettmar 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Schulanmeldungen an der Grundschule Wettmar finden online statt. 

 

Aufgerufen sind alle Eltern, deren Kinder in der Zeit vom 02.10.2017 bis 01.10.2018 

geboren sind. 

 

Ab sofort finden Sie auf unserer Homepage einen Link, über den Sie die Daten Ihres Kindes 

eingeben können. Bitte prüfen Sie nach Eingabe noch einmal die Richtigkeit Ihrer Daten. 

Nachdem Sie die Daten eingegeben und geprüft haben, klicken sie auf den Button 

"Absenden", um zum Kontrollausdruck zu gelangen. Drucken diese Übersichtsseite mit 

dem Barcode aus.  

Alternativ können Sie die Übersichtsseite auch als PDF-Dokument speichern und uns mit 

den anderen Anmeldeunterlagen in einer E-Mail an sekretariat@grundschule-wtm.de 

zusenden. 

 

Die weiteren Anmeldeunterlagen finden Sie auf unserer Homepage unter  

https://www.gs-wettmar.de/infos-termine/schulanmeldung/ 

Sie sind von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.  

Die Anmeldung ist nur mit beiden Unterschriften verbindlich. Sollten Sie das alleinige 

Sorgerecht haben, fügen Sie bitte den Nachweis darüber den Anmeldeunterlagen bei. 

 

Neben den Anmeldeunterlagen benötigen wir eine Kopie der Geburtsurkunde und den 

Nachweis über einen bestehenden Masernschutz durch eine Kopie des Impfausweises oder 

eine ärztliche Bescheinigung. 
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Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, sich die Unterlagen auszudrucken, können Sie 

diese nach vorheriger Terminabsprache auch in der Schule abholen. Kontaktieren Sie uns 

hierzu ab sofort telefonisch unter 05139-5677 oder per E-Mail unter 

sekretariat@grundschule-wtm.de.  

 

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die zu Beginn des Schuljahres noch 

nicht schulpflichtig sind (sogenannte Kann-Kinder), in die Schule aufgenommen werden, 

wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit 

besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind.  

 

Folgender Anmeldezeitraum ist vorgesehen: 

ab sofort bis zum 14.05.2023 

 

Die ausgefüllten Anmeldeformulare können Sie uns gern einscannen und per E-Mail 

zusenden oder in einem mit dem Wort „Schulanmeldung“ beschrifteten Umschlag in den 

Postkasten (Eingang Lehrerparkplatz) werfen. 

 

Checkliste: 

 Dateneingabe, Kontrollausdruck oder speichern der Übersichtsseite 

 Schweigepflichtserklärung ausgefüllt und unterschieben 

 Informationsblatt zum Datenschutz gelesen 

 Verbot über das Mitbringen von Waffen… zur Kenntnis genommen 

 Empfangsbestätigung ausgefüllt 

 Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz zur Kenntnis genommen 

 Empfangsbestätigung ausgefüllt 

 Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos ausgefüllt 

 Einwilligungserklärung für den IServ Schüler-Account ausgefüllt 

 Kopie der Geburtsurkunde 

 Nachweis über einen bestehenden Masernschutz 

 Bei nur einem sorgeberechtigten Elternteil: Nachweis der  

 Sorgeberechtigung durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung 

 

Bei Fragen oder Problemen können Sie uns gern telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sandra Müller-Herzberg 

Schulleiterin 
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