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Tisis, im Jänner 2020 

SchülerInneneinschreibung 2020/21 
 

Liebe Eltern! 
 

Ich möchte Sie herzlich zum Informationsabend für Eltern von SchulanfängerInnen, am 
 

in die Aula der Volksschule Feldkirch- Tisis einladen. 
 

Sie erfahren hier alles Wissenswertes über die Schule, die angeschlossene 

Schülerbetreuung und den Elternverein. Die SchülerInnen der vierten Klassen werden Sie 

anschließend durch unser Schulhaus führen, zudem stehen Ihnen LehrerInnen für Ihre 

Fragen und Anliegen zur Verfügung. Falls Sie an diesem Abend verhindert sind und/oder 

einen Gesprächstermin wünschen, melden Sie sich bitte per Email (direktion@vsfti.snv.at) 

oder Telefon (05522 76757) in der Direktion.  
 

SCHULANMELDUNG 

Direkt im Anschluss an den Informationsabend oder in den folgenden Tagen bis spätestens 

Fr, 28.02.2020 können Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden. 
 

Bitte bringen Sie das beigelegte Einschreibungsformular ausgefüllt und die 

Geburtsurkunde, sowie den Staatsbürgerschaftsnachweis (oder Pass) Ihres Kindes mit 

(keine Kopien). Seit September 2016 ist im Schulpflichtgesetz verankert, dass die 

Erziehungsberechtigten von Schulanfängerinnen/-anfängern allfällige Unterlagen, Gutachten 

und Förderergebnisse aus dem Kindergarten bei der Schülereinschreibung an der 

Volksschule vorzulegen haben (§ 6 Abs. 1a Schulpflichtgesetz). 

 

GEGENSEITIGES KENNENLERNEN   

Die Schulreifefeststellung wird vom LehrerInnenteam ab April im Kindergarten 

durchgeführt, zudem finden Übergabegespräche mit den zuständigen 

Kindergartenpädagoginnen statt. Beides hilft uns, die Kinder in unsere Klassen einzuteilen. 

Es findet keine Einstufung vor dem Schuleintritt statt, falls Ihr Kind „unreif“ (VorschülerIn) ist, 

werden sie im ersten Schuljahr von den KlassenlehrerInnen darüber informiert, dazu können 

Sie sich vorab auf unserer Homepage über unser Konzept informieren: 
 

http://www.vs-tisis.vobs.at/unsere-schule/schulkonzept/ 
 

Ihr Kind bekommt Ende Juni in Begleitung der Kindergartenpädagoginnen oder Eltern die 

Möglichkeit in Form eines Schnuppervormittags die Schule zu besuchen.  

Vor den Sommerferien erhalten Sie noch eine Besorgungsliste, Klasseneinteilung, 

Freifahrtsausweis und ein Anmeldeformular für die angeschlossene Schülerbetreuung.  
 

Das Team der Volksschule Tisis freut sich, Ihr Kind die nächsten Jahre begleiten zu 

dürfen und Sie am Informationsabend kennenzulernen! 
 

Mit freundlichen Grüßen, VD Peter Stieger, MEd. und das LehrerInnenteam 
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Tipps für einen erfolgreichen Schuleinstieg 

 

Mit dem Schulstart beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihr Kind. Wir als 

Volksschule Tisis legen im Rahmen einer guten Schulkultur großen Wert 

darauf, dass sich Kinder, Eltern und Lehrpersonen im Schulalltag sehr wohl 

fühlen und somit erfolgreich und motiviert arbeiten können. 

Des Öfteren werden wir gefragt, was für ein Schulkind wesentlich ist, um sich 

rasch und problemlos in den neuen Schulalltag einzugewöhnen, deshalb 

haben wir die aus unserer Sicht hilfreiche Punkte für Sie zusammengefasst, 

die den Einstieg Ihrem Kind erleichtern: 

 

 Schuhe selbstständig binden bzw. schließen 

 sich selber um- und anziehen 

 Spiele zu Ende spielen – auch Verlieren ist wichtig 

 Spiele und Materialien einräumen und zurücklegen 

 zuhören und auch flüstern 

 sich die Nase putzen, Hände waschen 

 grüßen, bitten, danken 

 sich Hilfe holen, wenn nötig 

 geltende Regeln einhalten und akzeptieren 

 pünktlich sein 

 die eigenen Sachen in Ordnung halten 

 selbständig zur Schule und nachhause gehen 

 eine Schere richtig halten – schneiden entlang einer Linie 

 

 

  
 

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung! 
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