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1.	  Allgemeines	  
	  	  
Der	  Erziehungsrat	  des	  Kantons	  St.	  Gallen	  hat	  am	  29.	  November	  2007	  das	  Kreisschreiben	  zur	  Einschulung	  
in	  den	  Kindergarten	  erlassen.	  Mit	  dem	  X.	  Nachtrag	  zum	  Volksschulgesetz	  wurde	  der	  Kindergarten	  ab	  	  
1.	  August	  2008	  Teil	  der	  Volksschule.	  Diese	  besteht	  nun	  aus	  Kindergarten,	  Primarschule,	  Real-‐	  und	  Se-‐
kundarschule.	  Der	  Kindergarten	  umfasst	  die	  ersten	  beiden	  Schuljahre.	  Die	  Einschulung	  erfolgt	  seither	  
mit	  dem	  Eintritt	  in	  den	  Kindergarten.	  
	  
	  
2.	  Einschulung	  in	  den	  Kindergarten	  	  
	  
Grundsatz	  	  
Das	  Kind	  wird	  am	  1.	  August	  nach	  Vollendung	  des	  vierten	  Altersjahrs	  schulpflichtig	  und	  wird	  grundsätz-‐
lich	  in	  das	  erste	  Kindergartenjahr	  eingeschult.	  Die	  Eltern	  werden	  bis	  Ende	  Februar	  von	  der	  Schulleitung	  	  
über	  den	  bevorstehenden	  Kindergarteneintritt	  informiert.	  Die	  Klassenzuteilung	  nimmt	  die	  Schulleitung	  
vor	  und	  erfolgt	  bis	  Ende	  Mai.	  	  
	  
Keine	  Vorverlegung	  	  
Eine	  Einschulung	  von	  Kindern,	  welche	  am	  1.	  August	  das	  vierte	  Altersjahr	  noch	  nicht	  vollendet	  haben,	  ist	  
nicht	  möglich.	  	  
	  
Aufschub	  	  
Ein	  begründeter	  Aufschub	  der	  Einschulung	  in	  den	  Kindergarten	  ist	  möglich.	  Ein	  entsprechendes	  Gesuch	  
ist	  bis	  zum	  15.	  März	  an	  das	  Schulsekretariat	  zu	  Handen	  des	  Schulratspräsidenten	  zu	  stellen.	  Darin	  sind	  
die	  Gründe	  für	  den	  Aufschub	  zu	  erläutern.	  Des	  Weiteren	  ist	  eine	  Beurteilung	  des	  Entwicklungsstandes	  
der	  Kinder-‐	  oder	  Hausarztes	  beizulegen.	  Der	  Schulrat	  kann	  die	  Eltern	  zudem	  zu	  einer	  Anhörung	  einladen.	  
Die	  Gesuche	  werden	  vom	  Schulrat	  bis	  Ende	  April	  behandelt.	  	  
	  
Die	  Einschulung	  in	  den	  Kindergarten	  wird	  in	  der	  Regel	  um	  ein	  Jahr	  aufgeschoben.	  In	  Ausnahmefällen	  ist	  
unter	  dem	  Titel	  Aufschub	  entweder	  	  
	  
§ Ein	  Eintritt	  nach	  dem	  ersten	  Semester	  oder	  	  
§ bis	  zum	  Ende	  des	  ersten	  Semesters	  ein	  reduzierter	  Kindergartenbesuch	  möglich.	  Kindergartenlehr-‐

person	  und	  Eltern	  treffen	  in	  diesem	  Fall	  eine	  Vereinbarung	  über	  die	  Teilnahme	  am	  Unterricht.	  	  
	  
Rückstellung	  	  
Der	  Schulrat	  kann	  nach	  Anhören	  der	  Eltern	  und	  der	  Lehrperson	  ein	  Kind	  in	  den	  ersten	  drei	  Monaten	  des	  
ersten	  Kindergartenjahrs	  ein	  Jahr	  zurückstellen.	  	  
	  


