Schuleingangsuntersuchungen im Gesundheitsamt
Liebe Eltern,
da es immer wieder zu Fragen bezüglich der Termine bei der Schuleingangsuntersuchung
kommt, möchte das Gesundheitsamt Sie gerne über den Ablauf informieren.
Der Untersuchungszeitraum für die Schuleingangsuntersuchungen erstreckt sich vom
Ende der Sommerferien bis ca. Juni des Folgejahres.
Somit finden die ersten Untersuchungen auch schon vor den Anmeldungen in den Schulen
statt. Aber auch weit über die Anmeldungen hinaus werden die Kinder noch untersucht.
Auch wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Kind schon fit für die Schule ist, muss es trotzdem
in der Schule angemeldet und auch im Gesundheitsamt untersucht werden.
Was die Reihenfolge der untersuchten Kinder betrifft, wird in der Regel mit den ältesten
Kindern des betreffenden Jahrgangs begonnen. Doch auch hier gibt es natürlich
Ausnahmen. Also brauchen Sie nicht in Sorge sein, wenn das Nachbarskind, das später
geboren wurde, schon untersucht wurde und Ihr Kind noch nicht. Erst wenn Sie tatsächlich
bis Ende Juni noch nichts von uns gehört haben sollten, wären wir für einen Anruf von Ihnen
dankbar.
Die Antragskinder werden hauptsächlich im Januar untersucht. Wenn Sie möchten, dass
Ihr Kind auf Antrag eingeschult wird, müssen Sie es zunächst in der Schule anmelden. Das
Gesundheitsamt erhält die komplette Anmeldeliste von der Schule. Aufgrund dieser Liste lädt
das Gesundheitsamt Ihr Kind ein.
Das Gesundheitsamt ist hinsichtlich der Terminvergabe nicht vergleichbar mit einer
Arztpraxis, in der jeden Tag von morgens bis nachmittags Untersuchungen stattfinden. Die
Untersuchungen finden generell vormittags statt, da wir davon ausgehen, dass die Kinder in
dieser Zeit der Untersuchung ihre volle Aufmerksamkeit schenken können. Auf Wunsch der
Eltern können aber auch Nachmittagstermine vergeben werden.
Sie erhalten die Einladung zu Ihrem Termin ca. drei Wochen vorher. Da wir die Termine
schon weit im Voraus planen, bitten wir Sie, den vorgeschlagenen Termin unbedingt
einzuhalten und uns umgehend zu benachrichtigen, falls Sie diesen Termin nicht
wahrnehmen können.
Falls Sie noch weitere Fragen bezüglich der Schuleingangsuntersuchung haben sollten,
können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Ihr Team vom Gesundheitsamt

