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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Wenn es Ihrem Kind zum Schulstart wichtig ist, mit der besten Freundin/ dem besten Freund 
gemeinsam in eine Klasse zu kommen, können Sie gemeinsam mit den entsprechenden  
Eltern des anderen Kindes den Wunschkindzettel ausfüllen.

Nehmen Sie bitte einen der bunten Zettel, die Sie bereits per Post erhalten haben und 
schneiden ihn in der Hälfte durch. Für jedes Kind muss dann der Zettel mit beiden Namen 
ausgefüllt werden. Also hat jeder der beiden besten Freunde für die Abgabe einen Zettel mit 
denselben Namen und derselben Farbe (es wurden per Post verschiedene Farben verschickt).
Wichtig: bitte geben Sie den ausgefüllten Zettel unbedingt zusammen mit den 
Anmeldeunterlagen ab. Eine nachträgliche Abgabe oder Änderungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Nur, wenn beide Kinder sich jeweils gegenseitig wünschen, kann der 
Wunsch berücksichtigt werden. 
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Wunschkindzettel – FAQ

Kann sich mein Kind auch mehrere Kinder wünschen?
Nein, die Schule kann nur einen Wunsch berücksichtigen.

Können sich mehrere Kinder in Reihe wünschen, z.B. Kind A wünscht sich 
Kind B, Kind B wünscht sich Kind C etc. und somit kommen alle in eine 
Klasse?

Nein, es geht nur, wenn sich zwei Kinder gegenseitig wünschen.

Klappt es auch, wenn sich mein Kind jemanden wünscht, dieses Kind aber 
keinen Zettel abgibt?

Nein, die Schule braucht für die Sortierung übereinstimmende Namen.

Müssen die Farben der Zettel übereinstimmen?
Ja, sonst können die Zettel nicht zugeordnet werden, da die 
Sortierung farbcodiert erfolgt. 
Es ist egal, ob Sie per Post einen blauen, grünen, rosa, gelben, orangen, 
roten oder lila Zettel erhalten haben, wichtig ist, dass beide Zettel der 
beiden Wunschkinder für die Abgabe mit den Schulunterlagen dieselbe 
Farbe haben.

Klappt das sicher mit dem Wunschkind?
 Die Schule versucht, die Freunde-Wünsche zu erfüllen. Garantieren 

können wir es nicht, weil die Klassenbildung unter verschiedenen 
Aspekten erfolgt, aber bisher haben wir es immer geschafft.
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