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Tag der offenen Tür online
 Bereits am Dienstag, d. 19.10.2021 um 16:00 Uhr

haben Sie die Möglichkeit, den Tag der offenen Tür 
online mitzuerleben.

 Wenn Sie Fragen haben, sind wir live für Sie da.



Tag der offenen Tür an beiden 
Standorten

Am Samstag, d. 23.10.2021 von 10.00 bis 
12.00 Uhr zeigen wir Ihnen persönlich an 
beiden Standorten den Grundschulbereich.

Bitte melden Sie sich dafür rechtzeitig an.

Wir beraten Sie in dieser Zeit bei besonderen 
Fragen.



Anmeldung
 Kinder, die bis zum 30.06.2021 sechs Jahre alt werden, sind 

schulpflichtig.
 Bitte melden Sie Ihr Kind in der Zeit vom 01.11. – 05.11.2021 

in den Sekretariaten an beiden Standorten der Stecknitz-
Schule an.

 Die Sekretariate sind von 7.30 – 12.30 Uhr besetzt.
 An beiden Standorten werden Anmeldungen 

entgegengenommen, unabhängig davon, welchen Standort Sie 
für Ihr Kind bevorzugen.

 Auf dem Anmeldezettel können Sie ankreuzen, welchen 
Standort Sie für Ihr Kind wünschen.

 Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Termin für die 
schulärztliche Untersuchung.



Termine für die schulärztliche 
Untersuchung
 Termine zur schulärztlichen Untersuchung werden bei der 

Anmeldung in Absprache mit Ihnen von den 
Sekretärinnen vergeben.

 Kann-Kinder (Kinder, die nach dem 30.06.2016 geboren 
sind) können auch angemeldet werden; Termine für die 
schulärztliche Untersuchung erhalten Sie durch den 
Kindergarten oder bei Anmeldung in der Schule.



Anmeldung der „Kann-Kinder“
 Kinder, die nach dem 30. Juni des laufenden 

Kalenderjahres sechs Jahre alt werden, können auf Antrag 
der Eltern eingeschult werden, wenn ihre geistige und 
körperliche Entwicklung es zulässt.

 Über den Antrag entscheidet der Schulleiter.

 Zuvor werden die Eltern mit dem Kind zu einem Gespräch 
eingeladen.

 Der „Kann-Kinder-Test“ findet am 20.04.2022 statt.

 Nach eingehender Beratung bekommen die Eltern zeitnah 
Bescheid.



Zusammenarbeit mit den 
Kindergärten
 Wir arbeiten eng mit den Kindergärten in unserem Einzugsgebiet 

zusammen.

 So kommen z.B. einige Gruppen mit den Erzieherinnen der 
„Schubidu“ und Maxigruppe“ einmal pro Woche vormittags in 
unsere Schule, um hier vor Ort die Vorschularbeit zu machen.

 Dadurch lernen die Kinder die Schule und den Schulhof kennen. 

 Die zukünftigen Klassenlehrkräfte können vor den Sommerferien die 
Kinder kennen lernen.

 Die Mitarbeiterinnen des Ganztages können die zukünftigen 
Einschulungskinder kennen lernen.

 Ab Februar/März besucht unsere Kita-Schule-Beauftragte die 
Kindergärten, um die zukünftigen Einschulungskinder kennen zu 
lernen und im Kindergartenalltag zu erleben.



SPRINT/ Sprachheilförderung
 SPRINT bedeutet „Sprachintensivmaßnahme“ und findet in 

den Kindergärten durch eine externe Fachkraft statt.

 Die Sprachheilförderung findet an der Grundschule 
Breitenfelde in der „Sprich-Mit-Maßnahme“ statt.

 Die Kindergärten melden uns sprachauffällige Kinder nach 
Rücksprache mit den Eltern bis November.

 Die zuständige Sonderschullehrerin oder 
Kreisfachbeauftragte/r für Sprachheilpädagogik prüft, welche 
Förderung sinnvoll sein kann.

 Die Eltern werden über die Termine und die Dauer der 
Maßnahme ab Januar 2022 informiert. 



Zusammenarbeit mit den Eltern
 Wir laden Sie herzlich ein, Kontakt zu uns aufzunehmen, 

wenn Sie eine Beratung wünschen.

 Wenn die Erzieherinnen der Kindergärten uns Kinder 
nennen, auf die wir ein besonderes Augenmerk haben 
sollten, nehmen Frau Sievers, Herr Pintatis, Frau Petersen 
oder Frau Kröhnert Kontakt zu den entsprechenden Eltern 
auf.

 In manchen Fällen ist rechtzeitig vor Schulbeginn 
abzuklären, ob ein Kind eine besondere Unterstützung 
benötigt. Gemeinsam besprechen wir dann mit den 
Eltern, wie wir gemeinsam vorgehen können.



Zusammenarbeit mit den 
Förderzentren
 Unsere Schule ist eine integrativ/inklusive Schule, d.h. alle 

Kinder lernen gemeinsam miteinander.

 Kinder mit besonderen Bedürfnissen brauchen in 
manchen Fällen aber besondere Unterstützung.

 Bei Förderbedarf in den Bereichen körperlich-motorische 
Entwicklung, geistige Entwicklung, sozial-emotionale 
Entwicklung, Lernen und Autismus werden wir von den 
zuständigen Förderzentren, den Kreisfachberatern und 
Kreisfachberaterinnen sowie den Sonderschullehrkräften 
beraten. 



Beurlaubung vom Schulbesuch
 Grundsätzlich sieht das Schulgesetz eine Beurlaubung 

vom Schulbesuch nicht vor. Trotzdem kann es zwingende 
Gründe für eine Beurlaubung geben. Nehmen Sie in 
diesem Fall bitte bis November zur Schule Kontakt auf. 
Frau Sievers und Frau Kröhnert werden mit Ihnen einen 
Beratungstermin vereinbaren.

 Der geltende Erlass regelt das Verfahren:
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Erla
sse/Downloads/Beurlaubung.pdf?__blob=publicationFile
&v=1



Termine vor den Sommerferien
Ab Juni 2022   
 In der Zeit vom 20.06. – 24.06.2022 nimmt Ihr Kind an einem 

Schnuppertag in der Schule teil. 

 Am 15. Juni 2022 in Krummesse und am 
16. Juni 2022 in Berkenthin findet die Spaßolympiade für die 
Einschulungskinder sowie für die Klassenstufen 1 und 2 statt.

 Zum 1. Elternabend vor den Sommerferien treffen wir uns am 
27. Juni 2022 um 18 Uhr an beiden Standorten.

-> Bekanntgabe der Klassenzusammensetzungen 
-> Informationen der Klassenlehrkräfte über das 1. Schuljahr

-> Der Ganztag stellt sich vor

-> Frau Kröhnert informiert über die Dracheninsel



Einschulung
 An beiden Standorten findet die Einschulung am 

Mittwoch, d. 17.08.2022 statt.

 Informationen über die Einschulung erhalten Sie in einem 
Elternbrief vor den Sommerferien sowie auf dem 
Elternabend am 27.06.2022.



Eingangsphase – der Start
 Bald nach der Einschulung findet die Schuleingangsdiagnostik 

in kleinen Gruppen statt. 
 Für alle 1. Klassen gibt es Differenzierungsstunden, d.h. eine 

zusätzliche Lehrkraft unterstützt die Kinder beim Lernen im 
Klassenverband.

 Schulische Assistentinnen unterstützen die Kinder ebenfalls.
 Auch FSJ‘ler, Praktikanten und Praktikantinnen, die einen 

pädagogischen Beruf anstreben, unterstützen die Klassen.
 Wir führen regelmäßige Elternberatungen durch.
 Kinder, die besondere Unterstützung benötigen, können in 

Absprache mit den Eltern an unserem Präventionsprogramm 
„Dracheninsel“ teilnehmen. Weitere Informationen zur 
Dracheninsel sehen Sie in unserem Livestream.



Eingangsphase – so geht es weiter
 Die Eingangsphase umfasst ein bis drei Jahre. 
 Sollte ein Kind drei Jahre benötigen, um die Klassenstufen 1 

und 2 zu durchlaufen, werden nur zwei Jahre auf die 
Schulbesuchszeit angerechnet. 

 Die Programme „Mathe macht stark“ und „Lesen macht stark“ 
helfen uns bei der Diagnostik von Lernständen und bei der 
Förderung.

 Auch Lesementorinnen und Lesementoren kommen 
regelmäßig in die Schule, um mit ausgewählten Kindern in 
Absprache mit den Eltern das Lesen zu trainieren.

 Lesemütter- und Leseväter sind – wenn die 
Coronabedingungen es wieder zulassen – gerne in der Schule 
gesehen.



Unser Schulleben – das gibt es hier 
alles und noch viel mehr
 Bus- und Klassenpaten
 Vorhabenwochen (z.B. Zirkuswoche alle 4 Jahre)
 Kreativtag vor dem 1. Advent
 Winterwonderland in Krummesse
 Theaterfahrten
 Fasching am Rosenmontag
 Klassenfahrten
 Schulfest am Ende des Schuljahres in Berkenthin
 Spaßolympiade
 Bundesjugendspiele
 Lauftag



Noch Fragen?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder wenden Sie sich 
telefonisch an die Sekretariate in Berkenthin oder 
Krummesse.

Frau Sievers, Frau Petersen, Frau Kröhnert oder Herr 
Pintatis werden sich umgehend mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

Sekretariat Frau Rodemann (Berkenthin) 04544-379
Sekretariat Frau Nolte (Krummesse) 04508-257
E-Mail: Stecknitz-Schule.Berkenthin@schule.landsh.de


