
FORMBLATT VOLLZEITSCHULPFLICHT 2019 
Bay EUG: Art. 37, Vollzeitschulpflicht 

(1) 1Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden 
oder bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden. 2Ferner wird auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten ein Kind schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich mit Erfolg am 
Unterricht teilnehmen kann („Kann-Kind“, das im Oktober, November oder Dezember sechs Jahre alt ist). 

2) 1Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in 
die Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später 
mit Erfolg (…) am Unterricht der Grundschule teilnehmen kann… 

 

NEU: Einschulungskorridor  -  !! ABER NOCH KEINE RECHTLICHE GRUNDLAGE 
 „Um der individuellen Entwicklung des Kindes stärker Rechnung tragen zu können, möchten wir den 
Einschulungsstichtag wieder auf den 30. Juni zurückverlegen.“ Zudem plädiert Kultusminister Piazolo 
für einen Einschulungskorridor vom 1. Juli bis 30. September. „In diesem Zeitfenster gilt dann die 
Entscheidung der Eltern...“ 

 

Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt aus (X) und geben Sie diesen bis 15. März 2019 an 
der Grundschule Altomünster ab. Ihr Abschnitt ist für die Planung des nächsten Schuljahres 
für uns sehr wichtig! (Fragen gerne an: alto-schulberatung@gmx.de) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Name des Kindes ____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________ Kindergarten: ______________________________ 
 
Telefonnummer für Rückfragen:__________________________________________________ 
 
Datum/ Unterschrift:________________________________:___________________________ 
 

 

o Mein Kind ist schulpflichtig bzw.  „Kann-Kind“ (Oktober bis Dezember geboren) und 
soll ab September 2019 die Grundschule Altomünster besuchen. 

 

o Mein Kind ist „Kann-Kind“ (Oktober bis Dezember geboren) und soll NICHT ab 
September 2019 die Grundschule Altomünster besuchen.  

 

o NEU: Mein Kind ist im Zeitraum des sogenannten Einschulungskorridors (Juli bis 
September) geboren und soll NICHT eingeschult werden, wenn die Regelung in Kraft 
tritt. Die Schule setzt sich mit uns in Verbindung. Wenn bis zur Schuleinschreibung am 
2. April 2019 keine amtlichen Grundlagen vorliegen, gelten für uns die Regelung einer 
Zurückstellung. 

  

o Mein Kind ist schulpflichtig und soll vom Schulbesuch für das kommende Jahr 2019 
zurückgestellt werden. Bitte setzen Sie sich unbedingt mit der Schule in 
Verbindung, wenn nicht bereits ein Kontakt hergestellt wurde! (alto-
schulberatung@gmx.de) 


