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Volksschule Wolfurt Bütze 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wolfurt, am 10.11.2022 
 

Liebe Eltern der Neueinschulenden! 
 
Wir freuen uns sehr, dieses Jahr endlich wieder persönliche Gespräche mit Ihnen und unseren neuen SchülerInnen zur 
Schuleinschreibung anbieten zu können. Das Kennenlernen und ein erster Eindruck von unserer Schule fällt so viel 
leichter und unsere „Neuen“ können schon ein wenig Schulluft schnuppern. 
 
Sie erhalten zusammen mit diesem Elternbrief folgende weiteren Unterlagen: 

• Anmeldeformular Schule(2-seitig) 

• Anmeldeinformationen Schoolfox 
 
Bitte melden Sie sich so bald wie möglich bei Schoolfox an, damit Sie den für Sie passenden Termin für das 
Anmeldegespräch auswählen können und keine Informationen zum Schulstart Ihres Kindes versäumen. Zum 
Anmeldegespräch kommen Sie bitte gemeinsam mit unserem neuen Erstklässler und bringen Sie bitte mit: 

• das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular 

• E-Card des Kindes 

• Meldebestätigung des Kindes von der Gemeinde Wolfurt = Nachweis der behördlichen Anmeldung im 

Schulsprengel 

• Geburtsurkunde des Kindes 

• bei geschiedenen Eltern der Nachweis über die Erziehungsberechtigung (alleinige oder geteilte Obsorge) 

• Unterlagen, Bescheide oder Testungen, die in der Kindergartenzeit aufgrund außergewöhnlicher Umstände für 

Ihr Kind erstellt wurden. Nur mit Hilfe dieser Unterlagen können wir bereits von Anfang an die Besonderheiten 

berücksichtigen und Ihr Kind optimal in der Einschulungsphase begleiten. 

 
Wie ist der weitere Ablauf? 

• Ich bin in stetem Kontakt mit den Kindergärten, um unsere zukünftigen Erstklässler schon ein wenig kennenzulernen. 
Ihre Kindergartenpädagogin gibt mir bereits einen ersten, frühen Eindruck zu dem generellen Entwicklungsstand 
der Kinder (Sprachentwicklung, Gruppenfähigkeit, Selbständigkeit, Frustrationstoleranz). 

• Ab Februar beginnen die Schulreifetestungen, den genauen Ablauf erhalten Sie zeitgerecht via Schoolfox. 

• Anfang Februar findet ein Elternabend mit weiteren Infos und einem Ausblick auf das Schuljahr 2023/24 statt. 

• Im Juni werden die Klasseneinteilungen vorgenommen, dies geschieht bei uns in Zusammenarbeit von: 
Kindergartenpädagoginnen, zukünftigen Klassenlehrerinnen und der Schulleitung. 

• Zum Schuljahresende erhalten Sie alle wichtigen Informationen wie Klasseneinteilungen, Stundenplan, Schulzeiten, 
benötigtes Material für den Schulstart usw. 

 
Bei Fragen bin ich gerne für Sie da, Sie können uns jederzeit anrufen oder via Schoolfox kontaktieren. Da ich derzeit 
viel unterwegs bin und das Telefon nicht immer besetzt ist, sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter. Wir melden 
uns so bald wie möglich! 
 
Mit besten Grüßen 

 
 
 

Dir. Bernd Dragosits 
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