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BayEUG (Bayerisches Erziehungs- und 

Unterrichtsgesetz) 

Art. 37 

Vollzeitschulpflicht  

(1) Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, 

1.die bis zum 30. Juni sechs Jahre alt werden, 

2.die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt 

werden und deren Erziehungsberechtigte den Beginn der 

Schulpflicht nicht auf das kommende Schuljahr verschieben, 

3.deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Beginn der 

Schulpflicht nach Nr. 2 verschoben haben oder 

4.die bereits einmal (...) von der Aufnahme in die Grundschule 

zurückgestellt wurde 

 

 



Grundschulordnung: 
§ 2: Anmeldung und Aufnahme  

(1) Ein Kind, das nach Art. 37 BayEUG schulpflichtig wird oder 

werden soll, ist von den Erziehungsberechtigten zum Anmeldetermin 

an der öffentlichen Grundschule, in deren Sprengel es seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an einer privaten Grundschule 

anzumelden, soweit nicht eine unmittelbare Anmeldung am 

Förderzentrum erfolgt. 

(4) Im Fall des Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayEUG berät die Schule 

die Erziehungsberechtigten auf der Grundlage der nach Abs. 3 

gewonnenen Erkenntnisse und gibt den Erziehungsberechtigten eine 

Empfehlung. Auf dieser Grundlage entscheiden die 

Erziehungsberechtigten, ob ihr Kind bereits zum kommenden oder 

erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Wenn die 

Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr 

verschieben möchten, müssen sie dies der Schule spätestens bis 

zum 10. April schriftlich mitteilen. Anderenfalls wird das Kind zum 

kommenden Schuljahr schulpflichtig, wenn nicht ausnahmsweise 

eine Zurückstellung durch die Schule erfolgt. 

 

Die Rechtslage ist also eindeutig: 

• Korridorkinder müssen am Anmelde- und 

Einschulungsverfahren teilnehmen. Die Schule muss diese 

Kinder sehen und einschätzen können. Eine 

Stellungnahme des Kindergartens hat keinen rechtlichen 

Einfluss. Ausnahme: Zur Anmeldung muss der Nachweis 

der Schuleingangsuntersuchung noch nicht mitgebracht 

werden. 

• Erst nach diesem Verfahren gibt die Schule den 

Erziehungsberechtigten eine Empfehlung. Dann können 

diese die Einschulung auf das nächste Schuljahr 

verschieben. 

• Nicht am Anmelde- und Einschulungsverfahren nehmen 

die Kinder teil, welche nach dem 01.10. geboren wurden. 

Sonderfälle siehe Tabelle. 


