N
STADT GELDERN
Der Bürrgermeister
Amt fürr Jugend, Scchule und Sp
port

Nächstggelegene Sch
hule / Schuleeinzugsbereiiche

Nach deem derzeit güültigen Schu
ulgesetz kannn der Schultträger durch Rechtsveror
ordnung für jede
j
öffentliche
Schule eein räumlich abgegrenztees Gebiet alss Schuleinzu
ugsbereich bilden. Für diie Grundsch
hulen in Träggerschaft deer Stadt Gelddern wurden keine Einzuggsbereiche gebildet.
g
Jedes Kiind erhält einnen gesetzlicchen Ansprucch auf Besucch der wohno
ortnächsten G
Grundschulee der gewünsschten Schuulart (katholiische oder Gemeinschaft
G
tsgrundschulle) in seiner Gemeinde im Rahmen der
d vom Schhulträger feestgesetzten Aufnahmeka
A
apazitäten.
Um den Raumverhälltnissen der einzelnen Grrundschulen gerecht zu werden,
w
legt der Schulträäger die Anzzahl
der zu bbildenden Eiingangsklasssen für jede Schule fest. Damit wird ein ausgew
wogenes, deen vorhandennen
Räumlicchkeiten angeepasstes Verh
hältnis aller Grundschuleen gewährleistet.
Die Besttimmung deer nächstgeleegenen Grunddschule rich
htet sich nach
h § 7 der Scchülerfahrko
ostenverordnuung
für das L
Land NRW. Hiernach istt der Schulw
weg maßgebllich. Schulweg ist der küürzeste Weg (Fußweg) zwiz
schen deer Wohnung der Schülerrin oder des Schülers und
d der nächsttgelegenen SSchule. Es ko
ommt somit auf
die Entfeernung zwiscchen Wohnu
ung und Schuule an.
Schülerffahrkosten werden
w
nur für
f die nächhstgelegene Schule
S
im Sinne
S
der Scchülerfahrko
ostenverordnuung
NRW übbernommen. Darüber hin
naus gehendde Kosten fü
ür die Schüleerbeförderunng müssen die
d Eltern sellbst
tragen.
Sie könnnen entscheidden, ob Sie Ihr
I Kind an dder nächstgeelegenen Sch
hule anmeldeen oder ob Ih
hr Kind an eiiner
der andeeren Grundscchulen unterrrichtet werdeen soll.
Die Entsscheidung übber die Aufnaahme trifft nnach § 46 Abs. 1 Schulgesetz die Schuulleitung inn
nerhalb des vom
v
Schulträäger für die Aufnahme
A
festgelegten alllgemeinen Rahmens.
R
Daa es erfahrunngsgemäß vorkommen kaann,
dass einzzelne Schuleen aufgrund der Schulraaum- und Leehrersituation
n nicht alle aangemeldeteen Schülerinnnen
und Schüüler aufnehm
men können, werden die A
Anmeldungeen zunächst unter
u
Vorbehhalt entgegen
n genommenn. In
mit
diesen F
Fällen entschheiden die Scchulleiterin ooder der Sch
hulleiter der jeweiligen Schule in Abstimmung
A
ich über die Verteilung. Hierbei werdden
dem Schhulträger undd dem Schulaamt für den K
Kreis Kleve einvernehml
e
die Veroordnungen übber den Bildu
ungsgang inn der Grundscchule (Ausbiildungsordnuung Grundscchule – AO-G
GS)
und die ddazugehörigen Verwaltu
ungsvorschrifften soweit die
d von der Rechtsprechu
R
ung vorgegeb
benen Auswaahlkriterienn zugrunde geelegt.
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