Freie Evangelische
Schule Kirchheim
Grundschule
FES Kirchheim  Kirchheimer Str. 106  73265 Dettingen u. Teck

Sehr geehrte interessierte Eltern,

Schulleitung
Sarah Wolf
Mail: s.wolf@fes-kirchheim.de

Dettingen, den 26.01.2021

es freut uns, dass Sie sich für die Freie Evangelische Schule Kirchheim unter Teck
interessieren. Gerne möchte ich Ihnen heute Informationen und einen Überblick zum
schulinternen Ablauf der Schulanmeldung in diesem Jahr geben.
Wir haben uns überlegt, aus der Not eine Tugend zu machen und bieten Ihnen dieses Jahr
erstmalig einen digitalen Infoabend an, um unsere Schule genauer kennenzulernen und
auch mögliche Fragen zu klären.
Dieser findet am Mittwoch, den 03.März um 19Uhr über ein Onlineportal statt. Bitte
merken Sie sich diesen Termin in Ihrem Terminkalender vor. Den entsprechenden Link dazu
finden Sie dann auf unserer Homepage https://fes-kirchheim.de.
Für alle Eltern, die an einer Schulanmeldung für das Schuljahr 2021/22 interessiert sind,
bieten wir in der darauffolgenden Woche eine erste Möglichkeit die für die Aufnahme
notwendigen Schulgespräche mit der Schulleitung zu führen. Es ist für die gemeinsame
Zusammenarbeit sehr wichtig Sie und Ihr Kind persönlich kennenzulernen. Dazu können Sie
sich in der Zeit vom 08. bis 10.März online einen Termin aussuchen. Die Gespräche finden,
sofern es die Coronabedingungen zulassen, mit den üblichen Hygienebedingungen (Abstand,
FFP2 Maske etc.) im Schulgebäude in Dettingen statt. Außerdem wird eine Lehrkraft Ihr Kind
in der Zeit beobachten und kleine Tests zur Schulfähigkeit durchführen. Falls Sie Ihr Kind
bereits für die Grundschule vorgemerkt haben oder angemeldet haben, bitten wir Sie
ebenfalls sich einen Termin zu reservieren. Klicken Sie dazu auf folgenden Link, tragen Sie
Ihren Namen ein und klicken einen freien Termin an:
https://terminplaner4.dfn.de/A9dLBzc5JjqyXlKP.

Anschließend an das persönliche Kennenlernen erfolgt dann von Schulseite eine zeitnahe
Entscheidung und Versand der vorläufigen Bestätigungen über die Schulaufnahme. Der
Schulplatz bzw. Aufnahme an der FES kann erst nach Vertragsunterzeichnung bestätigt
werden.
Für die Aufnahme in die 1. Klasse sind aufgrund der Schulpflicht in Deutschland folgende
Schritte notwendig:
1. Sie melden Ihr Kind zunächst an der öffentlichen Schule an. Sie können auch an den
Einschulungsgesprächen und an der schulärztlichen Untersuchung der öffentlichen
Schule teilnehmen. Sie können zur Unterstützung der Planung der staatlichen Schule
erwähnen, dass das Kind für die FES vorgesehen ist.
2. Parallel melden Sie Ihr Kind an der FES-Kirchheim an. Sie bekommen nach
Vorstellung, Prüfung und nach Abschluss eines Schulvertrages von uns eine
Anmeldebestätigung.
3. Die Anmeldebestätigung der FES legen Sie der staatlichen Grundschule vor. Damit
haben Sie Ihr Kind an der öffentlichen Schule abgemeldet. Weitere Schritte sind
Ihrerseits nicht notwendig.

Im März wird nach heutigem Kenntnisstand auch die Vorschule bei uns im Haus beginnen.
Für Kinder, die ab September 2021 an die FESK kommen, bitten wir, sofern kein triftiger
Hinderungsgrund vorliegt, um Teilnahme an der Vorschule. Hier lernen sich die zukünftigen
Erstklässler kennen, was ihnen eine innere Zuversicht auf das Neue verleiht. Die Vorschule
ist auch offen für andere interessierte Kinder, zur Vorbereitung auf die Schule. Unsere
Schulsozialpädagogin Frau Lude-Gärtner, verantwortlich für die Vorschule, wird Ihnen
zeitnah die Termine und Unterlagen zukommen lassen. Falls Sie Ihr Kind bereits für die
Vorschule vorgemerkt oder angemeldet haben, müssen Sie nichts mehr tun. Dann kommen
wir automatisch auf Sie zu. Falls Sie nach dem Infoabend eventuell noch Interesse an der
Vorschularbeit bekommen, füllen Sie bitte eine entsprechende Anmeldung aus, die wir Ihnen
beim Kennenlerntermin aushändigen.
Falls Sie in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne jederzeit
bei der Schulleitung: s.wolf@fes-kirchheim.de.

Sarah Wolf,
Schulleitung

