
 

 

Lußhardt - Schule 
Grundschule 

Neulußheim 
 

           24.01.2022 

Sehr geehrte, liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler,    

wir freuen uns sehr, dass wir Ihr Kind im nächsten Schuljahr an unserer Schule begrüßen dürfen. 

Bislang war die Schulanfängeranmeldung immer mit einer kleinen Schulhausralley, in der die Kinder 

alle Lehrerinnen sowie das Schulhaus kennenlernen konnten, verbunden. 

Wir bedauern sehr, dass dies nun auch in diesem Jahr auf Grund der Pandemie wiederrum nicht 

stattfinden darf, sind aber gleichfalls sehr optimistisch, dass wir uns auf eine schöne Einschulungsfeier 

mit Ihren Kindern im September freuen dürfen. 

Die Schulanfängeranmeldung vor Ort wird auch dieses Jahr somit leider entfallen müssen. 

Damit Sie und Ihre Kinder dennoch einen kleinen Eindruck von unserer Schule erhalten können, hat 

unsere Kooperationslehrerin Frau Steffi Friedrich ein kleines Video vorbereitet, welches Ihnen unter 

nachstehendem Link angezeigt wird: 

https://mzhd.padlet.org/steffiguendner/rdozuoxwo7maczc9 

Auf diesem Padlet finden Sie im Laufe der Zeit auch weitere Informationen, die für alle Schulanfänger 

interessant sind. Gerne dürfen Sie immer mal wieder reinschauen. 

Passwort: mue46? 

Wir sind sehr bemüht, die Anmeldung so einfach wie möglich zu gestalten, dennoch benötigen wir 

diverse Formulare und Dokumente von Ihnen.  

Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei Fragen. Sie erreichen uns jeden Vormittag von   

08.30 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch unter 31721 oder auch gerne per Mail unter kontakt@lusshardt-

schule.de. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Übersicht zum Ablauf der Anmeldung geben: 

Wer einen Antrag auf Zurückstellung oder vorzeitige Einschulung im Rahmen der 

Stichtagsflexibilisierung (Kinder, die nach dem 01.07.2016 und bis zum 30.06.2017 geboren sind) 

stellen möchte, möge sich bitte umgehend (spätestens bis 01.02.2022) im Sekretariat der Lußhardt-

Schule melden. 

Soll Ihr Kind regulär eingeschult werden, ist also zwischen 01.08.2015 und 30.06.2016 geboren und 

soll nicht zurückgestellt werden, dann möchten wir Sie bitten, die folgenden Formulare vollständig 

auszufüllen und sie uns postalisch zukommen zu lassen (gerne auch einfach in den Briefkasten am 

Haupteingang auf der linken Seite einwerfen). 

Wünschen Sie eine Einschulung an einer anderen Schule (z.B. Lernbehindertenschule oder 

Markusschule), so vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldebogen. 

Überblick über die von Ihnen bis spätestens 15.02.2022 auszufüllenden Formulare: 

1) Anmeldebogen 

Hinweis: In der Mitte des Anmeldebogens darf Ihr Kind einen Wunsch äußern, mit welchem 

Kind es gerne in eine Klasse gehen möchte. 

https://mzhd.padlet.org/steffiguendner/rdozuoxwo7maczc9
mailto:kontakt@lusshardt-schule.de
mailto:kontakt@lusshardt-schule.de


Wir sind sehr bemüht, alle Wünsche bei der Klasseneinteilung zu erfüllen, doch kann es in 

Ausnahmefällen auch sein, dass wir einen Wunsch nicht erfüllen können. Wir bitten schon 

heute um Ihr Verständnis! 

 

Wir werden in diesem Schuljahr mit drei kleinen Klassen starten! 

 

2) Erklärung zum Bekenntnis und Hinweise zum Religionsunterricht 

 

In der Klassenstufe 1 und 2 wird Religionsunterricht im Klassenverband ökumenisch 

unterrichtet. Sollte Ihr Kind aus Glaubens- und Gewissensgründen nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen dürfen, so können wir von der Schule nur eine Betreuung 

gewährleisten, wenn sich die Religionsstunde mittig im Stundenplan befindet. Sollte der 

Religionsunterricht an den Randstunden liegen (morgens oder mittags), muss die Betreuung 

entweder durch Sie oder Kernzeit/ Hort abgedeckt werden. 

 

3) Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos, Videos (Datenschutzerklärung) 

 

Hinweis: Diese Einwilligung bezieht sich nur auf Veröffentlichungen auf unserer Homepage 

oder in der örtlichen Presse. 

Wir gehen sehr besonnen mit Fotos und Namensnennungen im Internet um. Bitte überzeugen 

Sie sich selbst auf unserer Homepage (www.lusshardt-schule.de). Hier werden lediglich Fotos 

und Berichte von Klassenprojekten, Sieger der Bundesjugendspiele, des Lesewettbewerbs, 

Schulfeste usw. veröffentlicht. 

 

Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, muss Ihr Kind bei solchen Aufnahmen zur Seite 

genommen werden. 

 

4) Schweigepflichtsentbindung zur Kooperation zwischen Schule und Kindergarten 

Des Weiteren benötigen wir von Ihnen noch folgende Unterlagen: 

a) Nachweis über Masernschutz 

b)  

Liebe Eltern, die Schulen sind leider verpflichtet sich den Impfpass im Original vorlegen zu 

lassen.  

 

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie in den nächsten Wochen eine Möglichkeit 

finden würden, uns den Nachweis über den Masernschutz im Original im Sekretariat 

vorbeizubringen (täglich zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr). 

 

c) Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes 

 

d) Alleinerziehungsberechtigte werden um die Vorlage der Sorgerechtsentscheidung 

gebeten 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christiane Harz   Carmen Kocer 
Rektorin   Konrektorin 
 
Lußhardt-Schule Neulußheim 
Kornstraße 61 
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