
Informationen zur Schulanmeldung Oktober 2022 

 

Liebe Eltern der zukünftigen Schulkinder, 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Schule. 

Alle wichtigen Informationen rund um unsere Schule und die Anmeldung Ihres 

Kindes erhalten Sie hier auf unserer Homepage. 

 

Häufig gestellte Fragen rund um die Schulanmeldung 

 

Wann ist mein Kind schulpflichtig? 

Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum 30. September 2023 das sechste 

Lebensjahr vollendet haben. 

Kinder, die nach dem genannten Zeitpunkt das sechste Lebensjahr vollenden, 

können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule 

aufgenommen werden, wenn sie schulfähig sind (Kann-Kinder). Sie werden mit der 

Aufnahme schulpflichtig. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung unter 

Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens und nach Beratung der Eltern. 

 

Wie läuft die Anmeldung ab? 

1. Sie vereinbaren für die Anmeldewoche vom 24.10. – 28.10.2022 telefonisch 

einen Anmeldetermin mit uns (Tel. 0221-99211090). 

2. Zum vereinbarten Anmeldetermin kommen Sie mit Ihrem Kind in die Schule. 

3. Bringen Sie zur Anmeldung folgende Unterlagen mit: 

- die ausgefüllten Anmeldeformulare der Stadt Köln im Original  

Wichtig: Beide Elternteile müssen unterschreiben 

- das Familienstammbuch 

- (gegebenenfalls) eine Taufbescheinigung 

- den Impfpass 

- den Personalausweis der Erziehungsberechtigten 

- Bescheinigung der Kita über die Teilnahme an einer 

Sprachfördermaßnahme (wenn vorhanden) 

- Berichte Frühförderzentrum, Logopädie, Ergotherapie,… (wenn 

vorhanden) 

4. Während Sie die Anmeldeformalitäten erledigen, wird Ihr Kind einige 

spielerische Aufgaben mit einer Lehrkraft unserer Schule durchführen. 

 

Wann weiß ich, ob mein Kind einen Schulplatz an der KGS Fußfallstraße bekommt? 

Wenn wir die Anmeldezahl von 125 Kindern überschreiten, richtet sich die 

Aufnahme an unserer Schule nach gesetzlich festgelegten Kriterien. 



Alle Kinder, die wir nicht aufnehmen können, versuchen wir an der bei der 

Anmeldung genannten Zweitwunschschule unterzubringen. 

Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme an unserer Schule erfolgt im April 

2023. 

 

Wie kann ich mein Kind in der OGS anmelden? 

Bei der Anmeldung in der Schule können Sie eine Interessensbekundung für einen 

OGS-Platz ausfüllen. Die endgültige Vergabe der OGS Plätze findet im Frühjahr 

2023 statt. 

 

Was können wir Eltern tun, um unser Kind auf die Schule vorzubereiten? 

 keine Angst vor Schule machen  

 auf richtige Stifthaltung achten 

 kleine Pflichtaufgaben erledigen, z.B. Tisch decken 

 viele Bewegungsmöglichkeiten schaffen – wenig Fernsehen oder andere 

Medien 

 sich selbstständig an- und ausziehen und auch Schleife binden können 

 Gesellschaftsspiele spielen fördert die Konzentration und das 

Durchhaltevermögen 

 Kinderbücher vorlesen 

 höfliche Umgangsformen kennen 

 Selbstständigkeit fördern 

 


