Sehr geehrte Eltern,
mit der Einschulung beginnt für Ihr Kind ein neuer und wichtiger Lebensabschnitt. In der gesetzlich
vorgeschriebenen Schuleingangsuntersuchung soll nun geprüft werden, ob Ihr Kind den schulischen
Anforderungen gesundheitlich und entwicklungsbedingt gewachsen sein wird.
Im schulischen Alltag wird Ihr Kind sowohl körperlich als auch geistig vor neue Aufgaben gestellt.
Daher wird in der Untersuchung besonders auf die für den Schulalltag wichtigen Aspekte der
körperlichen und geistigen Entwicklung, der Hör- und Sehfähigkeit, der Motorik, Wahrnehmung und
Sprache Ihres Kindes geachtet.
Nach der Untersuchung wird eine schulärztliche Empfehlung erstellt, die eine wichtige Grundlage für
die Entscheidung der Schulleitung über die Aufnahme Ihres Kindes darstellt. Bitte planen Sie
mindestens 30 Minuten für diese wichtige Untersuchung ein.
Im Hinblick auf die Untersuchung möchten wir Ihnen einige Hinweise geben:
Auch wenn einige Eltern schon einen Termin für die Untersuchung ihres Kindes haben, andere aber
noch nichts von uns gehört haben, so wird kein Kind vergessen und jeder bekommt einen Termin
zugeschickt! Sie müssen somit nicht auf uns zukommen, wir werden uns bei Ihnen melden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Terminänderungen nur im Notfall möglich sind.
Da sich Ihr Kind in der Untersuchungssituation konzentrieren muss, ist eine ruhige Umgebung wichtig.
Wir bitten Sie daher, soweit es Ihnen möglich ist, Geschwisterkinder zu der Einschulungsuntersuchung
nicht mitzubringen.
Zur Untersuchung benötigen wir auch Informationen über die Entwicklung etc. Ihres Kindes. Bitte
bringen Sie daher zu der Untersuchung das "Gelbe Heft", den Impfpass und soweit vorhanden auch
ärztliche / psychologische Berichte und Vorbefunde des Kindes mit.

Folgende Unterlagen bitte nicht vergessen:
ausgefüllter Fragebogen

gelbes Vorsorgeheft

vorhandene Befunde und Arztbriefe

Impfpass

Alle für zur Untersuchung Schularzt wichtigen Angaben sind auf dem umseitigen Fragebogen
zusammengestellt. Füllen Sie den Bogen bitte in Ruhe vor der Untersuchung aus. Bei Fragen helfen
wir Ihnen gerne weiter.
Die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes

