
Wann ist mein Kind schulpflichtig? 

Beginn der Schulpflicht: 

a) für alle im Vorjahr zurückgestellten Kinder 

b) regulär: für alle Kinder, die bis zum 30.06.2019 sechs Jahre alt werden (geb. bis 30.6.2013) 

c) auf Antrag der Eltern: für Kinder, die zwischen dem 01.07. und 30.09.2019 sechs Jahre alt 
werden 

d) auf Antrag der Eltern mit schulpsychologischem Gutachten: Kinder, die erst zwischen dem 
01.01.2020 und 30.06.2020 das 6. Lebensjahr vollenden. 

Der Zeitpunkt der Einschulung (Stichtag) ist im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in Artikel 37 geregelt.  

Vorzeitige Einschulung/ Zurückstellung 

Kinder können auf Antrag der Eltern vorzeitig aufgenommen oder auch zurückgestellt 
werden, wenn sie noch nicht schulfähig sind. Die Entscheidung darüber trifft die 
Schulleitung. Sie stützt sich dabei auf die Aussagen des Kindergartens und der Überprüfung 
der Schulreife durch erfahrene Lehrkräfte. In Zweifelsfällen werden auch Schularzt und 
Schulpsychologe bei der Entscheidungsfindung herangezogen.  

Zurückstellungen: 

Die Zurückstellung soll vor Aufnahme des Unterrichts (13. September 2019) verfügt werden; 
sie ist noch bis zum 30. November 2019 zulässig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist 
herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine Zurückstellung gegeben sind. 

Neu im Schuljahr 2019/2020 

Für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, wird zum 
Schuljahr 2019/2020 ein Einschulungskorridor eingeführt. Die Eltern entscheiden nach 
Beratung und Empfehlung durch die Schulen frei, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder 
erst ein Jahr später eingeschult wird. Die sogenannten „Kann-Kinder“, also die von Juli bis 
September Geborenen, durchlaufen die Einschulungsuntersuchung sowie das Anmelde- und 
Einschulungsverfahren ebenso wie alle anderen Kinder. Dabei stehen die Schulen den Eltern 
bei ihrer Entscheidung mit Beratung und Empfehlung zur Seite. Auf dieser Grundlage 
entscheiden die Eltern dann frei, ob ihr Kind zum kommenden oder zum nächsten Schuljahr 
eingeschult wird. 

Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 
möchten, muss dies der Schule bis spätestens 3. Mai 2019 schriftlich mitgeteilt werden. 

Vorgespräche/Informationsabend/Schnupperbesuche: 



Für Vorgespräche bezüglich der Einschulung stehen Ihnen im Kindergarten die 
Erzieher/innen und in der Schule die Schulleitung zur Verfügung. 

Am 12.03.2019 um 19 Uhr findet in der Aula ein Elternabend zum Thema „Schulreife“ statt.. 

Ihr Kind hat nach der Schuleinschreibung im Rahmen einer „Schulhausrallye“ am 26. März 
Gelegenheit, sein neues Umfeld näher kennen zu lernen. Die Vorschulgruppen der einzelnen 
Kindergärten besuchen mit ihren Erzieherinnen dazu unsere Flegs-Klassen und werden von 
den Schülern durch das Schulhaus geführt. 

Kurz vor den Sommerferien findet der Besuch einer „Schnupperstunde“ statt. 

 


