
FAQ (aus E-Mails der letzten Wochen zusammengestellt): 
 
F: Ich habe gelesen, dass Sie bauausgelagert sind. Der Schulweg von Gompitz zur Ginsterstraße ist bequem 

mit der Straßenbahn zu bewältigen. Für wie lange ist diese Auslagerung geplant? 
A: Insgesamt 3-4 Jahre, wir sind derzeit 2,5 Jahre ausgelagert. 
 
F: Wissen Sie, ob die Buslinie vor der Bauauslagerung einen passenderen Fahrplan hatte? (Die betrifft ja 

nicht nur Kinder aus Gompitz, sondern auch aus den benachbarten Ortschaften (Zöllmen, Unkersdorf, 
Merbitz, …).) 

A: Die Busfahrpläne der DVB sind keine angepassten Fahrpläne an die Zeiten der Schule, da die Linien, die 
an dem alten Schulstandort vorbei fahren, weiteren Bedingungen wie Anschlüsse zu Bus und Bahn 
angepasst sind. Weitere Informationen kann man im Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt 
Dresden bezüglich Schülerbeförderung oder unter dem folgenden Link (Schülerbeförderung) 
bekommen. 

 
F: Ist der Unterrichtsbeginn 7:50 Uhr ein genereller Start bei Ihnen oder ist dies der Bauauslagerung 

geschuldet? 
A: Es ist der Beginn des regulären Unterrichts. Vor dieser Zeit können noch Förderunterrichtsstunden 

geplant sein. 
 
F: Wird die Anmeldung bei Ihnen Online möglich sein oder wie wird dies stattfinden? Wird eine 

persönliche Anmeldung möglich sein? 
A: Eine Anmeldung online ist nicht möglich. Die Anmeldung an unserer Schule wird vor Ort durchgeführt. 

Die Bereitstellung wesentlicher Informationen auf der Schulanmeldungsseite unserer Schule soll eine 
zügige Bearbeitung einer Schulanmeldung ermöglichen. Details lesen Sie bitte hier. 

 
F: Soweit mir bekannt war, sollte am 09.2.23 ein Tag der offenen Tür stattfinden. Findet dieser Termin 

statt oder können sie dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen? 
A: Ein Tag der offenen Tür wird dieses Jahr wieder durchgeführt. Allerdings sehen Sie nur die 

Asulagerungsschule. In einer Präsentation ist eine umfangreiche Vorstellung der Schule und der Schulart 
zu finden. 

 
F: Wir würden uns gerne mal Ihre Schule angucken und würden gerne paar Informationen dazu 

bekommen wollen... Ich denke mal mit Schule angucken, das wird nicht so leicht wegen des Virus... 
A: Ja, das ist richtig. Wir haben in der Schulpräsentation einige Bilder eingefügt. Da wir aber nur noch zwei 

Jahre an einem Bauauslagerungsstandort sein werden, wird der Umfang der bildlichen Darstellung 
begrenzt sein. 

 
F: Gern würde mich auch interessieren wie es mit der Schulanmeldung von statten geht. Können sie mir 

derzeit schon Auskunft darüber geben oder soll ich mich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit 
ihnen in Verbindung setzen? 

A: Die Anmeldung erfolgt in der Schule. Am Eingang finden Sie einen Aushang über den Ort. Die Dauer der 
Anmeldung pro Schüler beträgt ca. 10 Minuten. Es sollte nur eine Person zur Anmeldung kommen. 
Nutzen Sie nicht nur den ersten Tag der Anmeldung, da die Reihenfolge der Anmeldung keine Rolle 
spielt. 

 
F: Die zweite Frage ist, gibt es schon einen Tag wo man sich bei der Schule anmeldet? 
A: Die Termine der Schulanmeldung  sind an unserer Schule am Montag, 27.02.2023, von 13:00 - 18:00 

Uhr, Mittwoch, 01.03.2023 von 13:00 - 18:00 Uhr und Donnerstag, 02.03.2023, von 13:00 - 17:00 Uhr. 
Der Anmeldeschluss ist der 03.03.2023. 

 
F: Auf der Schulwebsite habe ich noch keine Infos zur Schulanmeldung gefunden. Ich hatte mir beim 

Elternabend in unserer Grundschule notiert, dass eine Anmeldung in den Winterferien 2023 erfolgen 
muss. Bleibt es bei diesem Zeitraum? 

A: Die Anmeldung ist bis zum 03.03.2023 durchzuführen an den vorgegebenen Tagen nach den Ferien 
(27.02./01.03./02.03.22.). 

 
  

https://www.dresden.de/de/leben/schulen/faq/schuelerbefoerderung.php
https://www.sachsen.schule/~ms76dd/schulanmeldung/anmeldeinformationen.pdf
https://www.sachsen.schule/~ms76dd/schulanmeldung/schulpraesentation.pdf
https://www.sachsen.schule/~ms76dd/schulanmeldung/schulpraesentation.pdf


F: Ist es ausreichend, eine Kopie der Geburtsurkunde abzugeben oder muss die Kopie vom Ortsamt 
beglaubigt werden? 

A: Eine einfache Kopie reicht, wenn Sie das Original vorzeigen. 
 
F: Muss man einen Drittwunsch angeben oder ist ein Zweitwunsch ausreichend? 
A: Im eigenen Interesse ist die Angabe sinnvoll. Es gibt zwar auch für den Zweit- und Drittwunsch keine 

Garantie, dass diese Schulen Plätze frei haben, aber ohne die Angabe wird eine Schule im Bedarfsfall 
zugewiesen. 

 
F: Muss ich meine Tochter/meinen Sohn zur Anmeldung mitbringen? 
A: Nein, es sollte nur eine Person kommen, um die Anmeldung durchzuführen. 
 
F: Muss ich einen konkreten Termin ausmachen für einen der drei angegebenen Termine? 
A: Nein, es muss kein konkreter Termin ausgemacht werden, es können sich aber Wartezeiten ergeben. 
 
F: Wie lange dauert die Anmeldung? 
A: Für ein Kind dauert die Anmeldung ca. 10 min, wenn alle Unterlagen vorhanden sind. Die Anmeldung 

wird im Foyer der Schule durchgeführt.  
 
F: Können Sie mir bitte einen kleinen Leitfaden zur Verfügung stellen, was wir alles beachten müssen? Gibt 

es einen Antrag, den wir ausfüllen oder benötigen wir einfach nur einen Termin bei Ihnen oder wird die 
Anmeldung gar online stattfinden? 

A: Nutzen Sie bitte die Informationen der Anmeldeinformationen. Dort sind alle notwendigen Hinweise zu 
den Dokumenten zusammengefasst. Bei Fragen können Sie gern in der Schule anrufen. Bitte nutzen Sie 
auch den Anrufbeantworter oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 

 
F: Haben die Schüler lange Wartezeiten bis zum Beginn von AGs und können sie im Schulhaus warten? 
A: AGs werden so gelegt, dass diese im Anschluss an die Lernzeit durchgeführt werden. Da es jedoch auch 

Angebote gibt, die verschiedene Gruppen des gleichen AG-Leiters umfassen, kann es auch zu späteren 
Anfangszeiten kommen. Ein Aufenthalt im Schulhaus ist während einer längeren Wartezeit nicht 
vorgesehen. 

 
F: Bleiben die AGs bestehen oder wird es Änderungen geben? 
A: Die Angebote bei den AGs können sich ändern, da neue AG-Leiter gewonnen werden und andere 

absagen. Die Angebote für das jeweilige Schuljahr werden in den ersten Wochen bekannt gegeben. 
 
F: … 
A: … 

https://www.sachsen.schule/~ms76dd/schulanmeldung/anmeldeinformationen.pdf

