
Grundschulsprengel Eppan 

Einschreibung in die erste Klasse für das Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Eltern, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, wie Sie im Schuljahr 2021/22 Ihr Kind in die 1. Klasse der Grundschule 

einschreiben können.  

 

Alle Kinder, die vor dem 01.09.2015 geboren sind, müssen eingeschrieben werden. Kinder, die zwischen 

01.09.2015 und 30.04.2016 geboren sind, können entweder in den Kindergarten oder in die Grundschule 

eingeschrieben werden. Diese Entscheidung soll ausschließlich unter Beachtung der Entwicklung der Kinder 

erfolgen. Deswegen finden wir es wichtig, dass die Eltern die pädagogischen Fachkräfte in diese 

Entscheidung einbeziehen. Sie dürfen Ihr Kind nicht in mehrere Schulen oder in Schule und Kindergarten 

einschreiben, sondern müssen sich jetzt für eine Einrichtung entscheiden.  

 

Vorgangsweise bei der Einschreibung 

Die Einschreibung kann nur von den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten vorgenommen werden und 

wird ausschließlich in elektronischer Form (online) abgewickelt. Mit Hilfe der zertifizierten Bürgerkarte 

eines Erziehungsverantwortlichen oder SPID können Sie unter folgendem Link 

https://my.civis.bz.it/schuleinschreibung die Online-Einschreibung vom 7. Jänner bis 24. Jänner 2021 

vornehmen. Wer keinen Zugang zum Internet hat, erhält im Sekretariat der Grundschule, nach 

Terminvereinbarung, Hilfe (Tel. 0471/662219). Wichtig: Es müssen der Benutzername/Passwort für den 

Zugang mit SPID, bzw. die aktivierte Bürgerkarte eines Erziehungsverantwortlichen mit PIN und PUK 

mitgebracht werden.  

 

Für die Einschreibung kann nur die Schule des Einzugsgebietes gewählt werden. Der Antrag um 

Überstellung in eine andere Schule kann anschließend in Papierform gemacht werden. Gleichzeitig mit der 

Einschreibung kann um die ganzjährige Befreiung vom Schulbesuch angesucht werden. In diesem Fall muss 

entweder ein ärztliches Attest oder ein psychologisches Gutachten innerhalb Mai 2021 nachgereicht 

werden.  

 

Ganztagsgruppe an der GS St.Michael 

Die Zusammensetzung der Ganztagsgruppe erfolgt aus Schülern und Schülerinnen aller 1. Klassen. Die 

Kinder der Ganztagsgruppe sind verpflichtet, für das gesamte Schuljahr an den drei Nachmittagen (Montag, 

Mittwoch und Donnerstag) die Schule bis 15:45 Uhr zu besuchen. Die Kinder der GTG werden zur Mensa 

begleitet und verbringen die Mittagspause gemeinsam.  

Am Dienstag ist Pflichtunterricht, deshalb erfolgt an diesem Nachmittag der Unterricht im Klassenverband.  

Die Schüler und Schülerinnen werden die schriftlichen Hausaufgaben am Nachmittag in der Schule 

erledigen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Eltern die Lernprozesse ihrer Kinder begleiten, mit ihnen lesen 

und sie bei der mündlichen Hausaufgabe unterstützen. 

Die Schulführungskraft des Grundschulsprengels Eppan  

- Dr. Hannes Unterkofler - 

 


