GEMEWDE BRIESELANG
- Der Bürgernieister -

GEMEINDE BRIESELANG
OR ISIEIL BREDOW
ORTSTE IL ZEESTOW

- aktualisierter Aufruf zur Anmeldung der Schulanfänger für das
Schuljahr 2022 / 2023
In der Anwendung der §§ 36, 37 und 51 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. August 2002, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018
(GVBI.1/18, [Nr. 35], S.15) sind alle Eltern verpflichtet, ihre Kinder zur Einschulung anzumelden.

Ach tu n g : Di e An mel d u n g erfo l g t au fg ru n d vo n Co vi d -19 u n d d er stei g en d en In zi d en zen n u n
d o c h nur schriftlich / postalisch!!!
Es werden alle Eltern der Gemeinde Brieselang aufgefordert, ihre Kinder, die vor dem 30.09.2022 das sechste
Lebensjahr vollendet haben (geboren 01.10.2015 - 30.09.2016), anzumelden.
Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2022 bis zum 31.12.2022 das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag
der Eltern in die Schule aufgenommen, wenn sie schulreif sind. Über die Schulreife entscheidet die Schulleitung.
In der Gemeinde Brieselang gibt es deckungsgleiche Schulbezirke, dies bedeutet, die Eltern können die Anmeldung
an der gewünschten Grundschule einreichen. Erst im Fall der Übernachfrage erfolgt eine Verteilung nach der
Schulbezirkssatzung.
Die Anmeldeunterlagen sind bis s pätes tens 14.01.2022 wahlweise an eine der Grundschulen der Gemeinde
Brieselang zu s enden.
•
•

„Robinson Grundschule", Karl-Marx-Straße 130, 14656 Brieselang oder
„ZeeBr@-Grundschule" Zeestow, Marie-Curie-Straße 2, 14656 Brieselang

Einzureichen sind folgende Unterlagen:

- Anmeldeformular (www.qemeindebrieselanq.de)
- Kopie der Geburtsurkunde
- Kopie der Personalausweise der Eltern/Sorgeberechtigten
ggf. Nachweis über alleiniges Sorgerecht
- Bestätigung der Sprachstandsfeststellung der Kita

Sie erhalten ca. 4 Wochen vor der schulärztlichen Untersuchung einen verbindlichen Term in per Post oder ggf. per
E-Mail mit weiteren Information von der Schule.

Ho rt an mel d u n g
Der Antrag auf einen Hortplatz muss separat bis spät est ens 14.01.2022 erfolgen.
•

Hor t Robi nson -> am Standort Robinson Grundschule
Anmeldung vorzugsweise Onl i ne über https://portal.little-bird.de/Suche/Brieselanq oder schriftlich. Sie
erreichen die Seite auch über die Homepage der Gemeinde Brieselang.

Nach der Anmeldung erhalten Sie postalisch oder per E-Mail den Betreuungsvertrag in zweifacher
Ausfertigung. Beide Exemplare sind unterzeichnet mit Nachweis über den Masernschutz ihres Kindes beim
Hort postalisch einzureichen.
Sollten Sie mehr als 4 Stunden Betreuungszeit täglich benötigen (vor und nach der Unterrichtszeit) muss ein

separater Antrag auf Prüfung des bedingten Rechtsanspruchs mit entsprechenden Nachweisen der
häuslichen Abwesenheit Bspw. durch Arbeitszeitnachweise beider Eltern beim Hort einqereicht werden.
•

Hor t Pus t ebl um e -> am Standort ZeeBr@-Grundschule; wird durch den Träger FRÖBEL Bildung und
Erziehung gGmbH betrieben. Die Anmeldung muss schriftlich und kann zusammen mit der Schulanmeldung,
jedoch in einem separat gekennzeichneten Umschlag postalisch erfolgen. Ebenfalls ist der Nachweis über den
Masernschutz ihres Kindes beim Hort einzureichen.
Sollten Sie mehr als 4 Stunden Betreuungszeit täglich benötigen (vor und nach der Unterrichtszeit) muss auch
ein Antrag auf Prüfung des bedingten Rechtsanspruchs mit entsprechenden Nachweisen der häuslichen
Abwesenheit Bspw. durch Arbeitszeitnachweise beider Eltern in der Gemeinde Brieselanq eingereicht werden.

Sie erhalten auch alle Formulare auf unser Homepage unter Formulare und Anträge www.qemeindebrieselanq.de.
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