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Einwohnergemeinde [Adresse_Wohnort]

Übertritt Kindergarten Primarschule

Einschulungsverfahren und Entscheid					Schuljahr [KlasseSchuljahr]

Name und Vorname des Kindes:	[Name] [Vorname]

Geburtsdatum:	[Geburtsdatum]

Name der Erziehungsberechtigten	[Name_Vater] [Vorname_Vater] - [GVFunk_Vater,]
(Inhaber der elterlichen Sorge)	[Name_Mutter] [Vorname_Mutter] - [GVFunk_Mutter]

Adresse: [Adresse_Strasse], [Adresse_Wohnort]

Telefon: P: Vater [telP_vater] - Mutter [telP_mutter]	G: ______________________________________________________

Deutschkenntnisse:		Mutter:		gut  		wenig  		keine  
			Vater:		gut  		wenig  		keine  

Kontaktperson: 	______________________________________________	Telefon: ________________________________________
(zum Übersetzen)
Kindergärtnerin:	[Klassenlehrer]					Telefon: [Klasse_KLP_tel]

Kindergarten:	[Klasse_Schulhaus]				Telefon: [schulh_telefon]

Beilagen:			Begründung der Kindergärtnerin
(bitte ankreuzen)		 	Stellungnahme der Erziehungsberechtigten
	Begründung des Einschulungsteams


Ablauf

1.		Antrag der Kindergärtnerin	 
		an das Einschulungsteam:				Die Erziehungsberechtigten sind mit dem Antrag:

		Einführungsklasse						einverstanden und verzichten auf das
	Primarschule						rechtliche Gehör
	Rückstellung Kindergarten					einverstanden und wünschen ein Gespräch
	Andere:	 ____________________________			mit dem Einschulungsteam
		nicht einverstanden und werden zum rechtlichen 					Gehör eingeladen

__________________________________________		__________________________________________________
Ort und Datum:						Unterschrift der Kindergärtnerin/der Erziehungsberechtigten


2.	Antrag des Einschulungsteams an die kommunale
Aufsichtsbehörde
				Die Erziehungsberechtigten sind über den Antrag 
	Einführungsklasse 					informiert und
	Primarschule						einverstanden 
	Rückstellung Kindergarten					nicht einverstanden
	Andere:	____________________________		Das rechtliche Gehör bzw. das Gespräch 
								kam zustande am: ______________________________
								kam nicht zustande (Grund) _______________________

__________________________________________		__________________________________________________
Ort und Datum:						Unterschrift Schulleitung


3.	Entscheid der kommunalen Aufsichtsbehörde: 
Die kommunale Aufsichtsbehörde stützt den Antrag
Zuweisung:
	der Erziehungsberechtigten					Einführungsklasse
	des Einschulungsteams					Primarschule
	Rückstellung Kindergarten
								Andere: ________________________________________

______________________________________________		____________________________________________________
Ort und Datum:						Unterschrift kommunale Aufsichtsbehörde



Berichterstattung der Kindergärtnerin

Entwicklungsstand
-	in den sechs Bildungsbereichen des Kindergartens (Sprache, Mathematik, Natur und Mitwelt, Rhythmik und Musik, Werken und Zeichnen)
-	in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz
-	sonstiges
































































Antrag

		Einführungsklasse
�	Primarschule
�	Rückstellung Kindergarten
�	Andere: _________________________




Stellungnahme der Erziehungsberechtigten

Die Erziehungsberechtigten sind mit dem Antrag der Kindergärtnerin nicht einverstanden. Sie begründen dies in einer schriftlichen Stellungnahme.




































































Antrag

		Einführungsklasse
�	Primarschule
�	Rückstellung Kindergarten
�	Andere: _________________________



Erwägungen für den Antrag des Einschulungsteams

Kurzprotokoll der Anhörung mit den Erziehungsberechtigten


Termin:

Anwesende:


Ergebnisse der Anhörung/Vereinbarungen:























Antrag des Einschulungsteams:

		Einführungsklasse
�	Primarschule
�	Rückstellung Kindergarten
�	Andere: _________________________



Begründungen:





















Das Einschulungsteam bestätigt, dass das rechtliche Gehör bzw. das Gespräch

	zustande kam am:	__________________________________________________

�	nicht zustande kam 	Grund:	 	wurde vom Einschulungsteam nicht gewährt
�	Begründung: _____________________________
			wurde von den Erziehungsberechtigten nicht wahrgenommen



__________________________________________		__________________________________________________
Ort und Datum:						Unterschrift des/der Vorsitzenden
						des Einschulungsteams

