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Hinweise 
zum 

Antrag auf Gestattung des Besuchs einer anderen als der für den 
Wohnort zuständigen Grundschule 

 
 

1. Antragsstellung und Weiterleitung 
 
☐ Die zuständige Grundschule achtet darauf, dass die Gestattungsanträge vollständig 

ausgefüllt und mit allen notwendigen Nachweisen an die gewünschte Schule 
weitergeleitet werden. (Die zuständige Schule ist die abgebende, nicht die 
aufnehmende Schule.) 

 

☐ Alleinerziehende Elternteile benötigen zwingend einen Nachweis über das 

alleinige Sorgerecht. Die zuständige Schule leitet den Antrag erst an die gewünschte 
Schule weiter, wenn der Nachweis vorliegt.  

 

☐ Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, achtet die zuständige Grundschule darauf, dass 

die Unterschriften beider Elternteile vorliegen (Seite 2 des Gestattungsantrags). 
 

☐  Die zuständige Schule weist die Eltern bei Antragsstellung darauf hin, dass sie bis 

zur Entscheidung durch das Staatliche Schulamt die für das Kind zu besuchende 
Schule ist und bspw. Schulwege von und zur zuständigen Schule einzuüben sind. 

 
 

2. Antragsbegründung und Nachweise  
 

a.) Betreuungsbedarf 
 

☐ Falls als Gestattungsgrund der Betreuungsbedarf des Kindes angegeben wird, ist eine 

aktuelle Arbeitszeitbescheinigung beider Elternteile (bzw. des allein 
sorgeberechtigten Elternteils) einzureichen. 

 

☐  Bei der Arbeitszeitbescheinigung ist auf Folgendes zu achten: 

- Die Bescheinigung muss vom Arbeitgeber ausgestellt sein (Briefkopf, Stempel, 
Unterschrift).  

- Die wöchentliche Gesamtarbeitszeit sowie die auf die einzelnen Wochentage 
verteilte tägliche Arbeitszeit mit der Angabe genauer Urzeiten müssen ersichtlich 
sein. 

- Sollten sich bis zur Antragsentscheidung Änderungen im Arbeitsverhältnis (z. B. 
geänderte Arbeitszeiten, anderer Einsatzort) ergeben, sind diese dem Staatlichen 
Schulamt umgehend anhand einer aktuellen Arbeitszeitbescheinigung mitzuteilen.  

- Falls ein Elternteil im Schichtdienst arbeitet, sind die verschiedenen Schichtzeiten 
einzeln aufzulisten (Früh-, Spät- oder Nachtdienst).  

- Ist ein Elternteil nicht erwerbstätig, ist dies in der Begründung anzugeben. 
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☐  Betreuungsnachweise privater Betreuungspersonen (Großeltern, Verwandte, 

Bekannte o.ä.) sind zwingend beizufügen, sobald diese in der Antragsbegründung 
aufgeführt werden. Diese sind nur in Verbindung mit einer Personalausweiskopie und 
einer schriftlichen Erklärung der Betreuungsperson, dass diese die Betreuung des 
Kindes übernimmt, vollständig. 

 
 

b.) Geschwisterkinder 
 

☐  Für Geschwisterkinder, die die gewünschte Schule bereits besuchen, legt die 

Schulleitung dem Antrag eine Schulbesuchsbescheinigung bei. Alternativ kann der 
Schulbesuch des Geschwisterkindes auch in der Stellungnahme schriftlich bestätigt 
werden. Hierbei ist anzugeben, wie lange das Kind voraussichtlich an der gewünschten 
Grundschule verbleiben wird. 

 
 

c.) Umzug  
 

☐ Es ist nicht ausreichend, wenn die Eltern in der Antragsbegründung lediglich das Wort 

„Umzug“ angeben. Die Begründung muss in jedem Fall detailliert beschrieben 
werden.  

 

☐ Auch ein Nachweis über den bevorstehenden oder bereits erfolgten Umzug 

(Meldebescheinigung, Kopie des Miet- oder Kaufvertrages) ist beizufügen. 
 
 

d.) Krankheit / Traumatisierung / Mobbing o.ä. 
 

☐ Wünschen die Eltern aus den o.g. Gründen einen Schulwechsel oder (bei Umzug) den 

Verbleib des Kindes an der bisher besuchten Schule, ist dem Antrag ein 
aussagekräftiges ärztliches Attest oder eine schriftliche Erklärung des 
behandelnden Arztes beizufügen. 

 

☐ Die Schulleitung bzw. die Klassenleitung legt dem Antrag einen kurzen Bericht bei, in 

dem auf die Angaben in der Begründung eingegangen wird. 
 
 

3. Stellungnahmen der Schulleitungen 
 

☐ Die Stellungnahmen sollten Bezug nehmen auf die im Antrag genannte Begründung.  

 

☐ Bei einem Einverständnis bitte kurz bestätigen, dass die Angaben der Eltern sowie 

die Antragsbegründung plausibel sind. 
 

☐ Bei einer Ablehnung bitte eine ausführliche Begründung (ggf. auf einem Extrablatt) 

beifügen. 
 
 


