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Allgemeine Hinweise zum
t./_\\ml:rag zur Aufnahme eines Kindes in eine andere Grundschule"

zum Schuljahr 2020 / 2021

C>`` f= |  i r   g e r= Ii ri. `=    F ] i i :  i  fi

sofem  Sie sich  entscheiden,  lhr Kind  nicht an  seiner zuständigen  Grundschule,  d.h.  der Schule seines
Einschulungsbereiches einschulen zu  lassen,  sondem  an einer anderen  Grundschule,  möchten Wr Sie  im
Folgenclen  mi[ den  rechtlichen  Rahmenbedingungen vertraut machen:

`T,L` i  r±ii  lhrem  V`v'uiir\rh  zum  Besuch  einer anderen  Grundschule  nicht entsprochen  werden  kann,  wird  lhr

! \ iLu )  \ iLi  clpL =uQiaLifjic]m  Grundschule  nach  §  4 Abs.  4  der Grundschulverordnung  (GsVO) wie folgt
LJet",Jt3,Chi,gl

-ttn`jtJit=t \rterderi  im  Rahmen  der Aufnahmekapazität alle  Kinder aus dem  Einschulungsbereich  in  die

_iuc=,i~+nrj!ge  3chule aurgenommen,  deren  Erziehungsberechtüte den  Besuch  dieser Schule wünschen.
r!?r!?/:( i  tL+r;Lleri  ijie  !`:inder aus dem  Einschulungsbereich zugewesen,  die an  einer gewünschten  anderen
FÄflii iF  (  einr]ri  Platz  erhalten  haben.  Soweft danach  noch freie  Plätze vorhanden sind,  werden  Kinder aus
?;itlr>  ;`t :  Eirr. r hLili]ngsbereichen,  deren  Erziehungsberechtigte den  Besuch dieser Grundschule wünschen
/priir`r\h:i  }irpi itl  ilF`r  r?angfolge  der  im  §  55a Abs.  2  des  Schulgesetzes genannten  Kriterien  aufgenommen

Gminds*L?"  1  men  Sie im Antrag bis zu drei Schulen benennen   Da eine gleighberechtigte
Berür ({Sic:hii(jurig  an  mehreren  Öffentlichen  Grundschulen  nicht möglich  ist,  müssen  Sie  jm Antrag  eine
kiare Pri®Fiftrit lhreF Wünsche angeben  (Erstwunsch-,  Zweitwunsch-,  Drittwunschschule).
ErsM;unstiie  haben einen vorrangigen Aufnahmeanspruch vor denen die diese Schule nur mit Zweit-oder
D n Llw u m: r', h  h cj n a n n t  h a b e n

Si]wei{  riig  r lnc hfrage  nach  Schulplätzen  die zur Verfügung stehenden  Kapazftäten  übersteigt  muss
jedoch  e!ri  /`\ugwahlverfahren  nach  den gesetzlichen  Krit9ren durchgeführt werden:

Naeh § 55 a Abs   £  Satz 2  Schulgesetz fur das Land  Beriin -SchulG -ist dem Antrag zum  Besuch einer
anderen  als  der  zii§tändigen  Grundschule  im  Rahmen  der  Aufnahmekapazität  und  nach  Maßgabe  freier
Platze in abgestuf[er Rangfolge stattzugeben, wenn

l r der Besueh der zuständigen Grundschule längerfristig gewachsene, stark ausgeprägte
per§ön!i©he Emdüngen zu anderen Kindem, insbesondere zu Geschwistern, beeinträchtigen
würde,                                                                                                  .

2o die Erziehungsberechtigten ausdrücklich ein bestimmtes Schulprogramm, ejn bestimmtes
Fremdspra€her)angebot oder eine Ganztagsgrundschule in gebundener Form oder offener
Form ®der eine verlässliche Halbtagsgrundschule wünschen oder,

3. der Besuch der gewählten Grundschule die Betreuung des Kindes wesentlich erleichtem
würde, insbesondere aufgrund beruflicher Erfordemisse.

Unter  Bewerbern  mit gleicher  Prioritat entscheidet das  Los.  Über den Antrag  bzw.  über Wünsche  in  andere
Schulen  entscheidet bis zum Tag  der Einschulung,  class für die gewünschte Schule zuständige  Bezirksamt.

Die  Bewerber  von  Geschwisterkindern  werden  dann  vorrangig  berücksichtigt,  wenn  das  Geschwsterkind
die gewunschte  Schule  noch  mindestens ein Jahr besucht.



Erläuterung zu den einzelnen  Kriterien:
§ 55 a Abs. 2 Satz 2 Nr.1  SchulG

- Beeinträchtigung längerfristig gewachsener, stark ausgeprägter persönlicher Bindungen

Mit dem  Begriff „Bindungen"  macht der Gesetzgeber deutlich,  dass  nicht jedwede  Beziehung z\^/ischen
Kindem  ausreicht,  sondem  eine  innere Verbundenheit erforderiich  ist,  die sich zur Eriullung  des Merkmals
„gewachsene" über einen  längeren Zeitraum entwickelt hat   Der Hinweis darauf,  dass deramge Bindungen
insbesondere zwischen Geschwistern als erfüllt anzusehen  sind,.zeigt zusätzlich, welches Gewicht diesen
Bindungen zukommen  muss.
Der gemeinsame  Besuch  einer vorschulischen  Einrichtung  reicht im  Regelfall ebenso wenig  aus,  wie eine
enge Freundschaft zu einem anderen  Kind  (vgl.  Beschluss des VG  Berlin vom  18.08 2011,  VG 9  L 244  11 ),
um  im Auswahlverfahren  berücksic"gt werden zu  können

Bewerber mit Geschwisterkindem an der gewunschten  Schule erfüllen dieses Kriterium regelmäßig,  ohne
dass dies näher begründet werden muss -lediglich ein Verweis auf das Geschwisterkind  ist erforderiich
(Name, derzeitige Jahrgangsstufe)

§ 55 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SchulG
- Wunsch nach einem besonderen pädagogischen Angebot

Wenn Sie die Wunschschule (auch) auf Grund ihres besonderen pädagogischen Angebots gewählt haben,
so kreuzen  Sie dieses  Kriterium  bifte an.  Eine zusätzliche  Begründung  ist mcht erforderlich  (vgl.  Beschluss
des VG  Berlin  vom  19  08.2011,  VG  9  L 261.11 )

§ 55 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SchulG
• Wesentliche Betreuungserleichterung

Es müssen konkret und nachvollziehbar die Gründe dargelegt werden,  aus denen der Besuch der

#t[rnesucnhdt::,Sdcehru:€sdgn::ter:UuunndgLho|::#ed,:;t::S:nu:dceh,::i;,'tc|##e:g|::cehz¥und::mve:#Säa,#:t::haunh%eegr
zuständigen  Grundschule  in der Regel  keine wesentliche Betreuungserleichterung  dar.  Die  Bildung von
Betreuungsgemeinschaften  ist weder auf bestimmte Schulen  noch auf solche Eltem  und Kinder beschränkt,
die schon jetzt miteinander befreundet oder bekannt sind  (vgl.  Beschluss des VG  Berlin  vom 24.07.2007,
VG  9  A  139.07  Beriin  und  vom  18.08.2011,  VG  9  L  24411 )
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Bitte beachten Sie:

Sofem Sie der Auffassung sind,  dass ihr Kind aus einem der o.g.  Gründe vorrangig aufzunehmen sei,
begründen und belegen Sie dies bitte so ausführlich,  dass eine Entscheidung ohne weitere Nachfrage
möglich  ist.  Für eventuelle Nachfragen des Schulamt6s bitten wir Sie auf dem Antrag eine Telefonnummer
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Grundsätzlich Wrd der Schulträger bemuht sein,  den Wünschen der Eltern  m  Rahmen der vorgegebenen
rechtlichen  Bestimmungen zu entsprechen.

Sollten  Sie  noch  Fragen zur Anmeldung  lhres  Kindes oder zum Auswahh;erfahren  haben,  erteilt  lhnen
der Örtliche  Schulträger

Schul  ll                  Herr Klemm,                       Tel.-Nr   90295-5324
Schul  l2                 Frau Abraham,                 Tel.-Nr  90295 -5030

geme weitere AuskLinfte

Berlin, September 2019 Örtlicher Schulträger
-Schulamt Pankow-'


