
Anlage 7 

Klassenbildung, vorzeitige Einschulungen und Zurückstellungen 

Angaben der zuständigen Grundschule 

Schulstempel 

Schuljahr Stichtag der Erfassung 

Klassenbildung in Jahrgangsstufe 1 

Regelklasse

  Bitte jede Klasse einzeln mit der konkreten Schülerzahl aufführen 

Regelklasse mit SuS mit diagnostiziertem  sonderpädagogischem 
Förderbedarf

Flex-Klasse 

Jahrgangsmischung 1/2 

Übersicht vorzeitige Einschulungen

Nachname, Vorname: geboren am Postleitzahl und Wohnort Straße und Hausnummer 



 

Anlage 7 

 

Übersicht Zurückstellungen 

 Nachname, Vorname (bitte in Druckschrift) geboren am Straße, Postleitzahl, Wohnort Zurückstellungsgrund* Begründung (bitte in jedem Fall angeben) 

auf Antrag 
der Eltern 

schulärzt-
liches 
Gutachten 

sonderpä-
d. Förder-
bedarf 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Anzahl der Lernanfänger Anzahl der zurückgestellten Kinder prozentualer Anteil der Zurückstellungen 

* Zutreffendes ankreuzen                                                                                                                                                                                                                                                                              

              

 Information an zuständige Behörden 

 

Information des zuständigen  Schulträgers 

Postausgang   

 

Information des zuständigen Gesundheitsamtes 

Postausgang  

 

Unterschrift  der Schulleitung 
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