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Sehr geehrte Eltern! 

Der Schuleintritt ist für Kinder und Eltern ein besonderer Lebensabschnitt. Er ist 

gekennzeichnet von Veränderung und neuen Erfahrungen. Das Meistern der damit 

verbundenen Herausforderungen wird Ihr Kind stärken und ihm helfen, seine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in einem neuen Erfahrungsraum weiterzuentwickeln. Wir als Schule sind sehr 

daran interessiert, diesen Übertritt vom Kindergarten in die Schule so behutsam wie möglich 

für Ihr Kind zu gestalten, seine Freude am Lernen und seine natürliche Neugierde zu erhalten. 

Wir zählen dabei aber auch auf Ihre Zusammenarbeit. Da bei Aussprachen zwischen 

Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen und Eltern immer wieder vor allem das Bedürfnis nach 

sachgerechter Information angesprochen wird, wollen wir diesem Wunsch nachkommen und 

Sie über einige wesentliche Aspekte der Schulorganisation informieren. 

Alle Kinder, die innerhalb 31. August 2022 sechs Jahre alt werden, sind verpflichtet, die Schule 

zu besuchen. Neben diesen „Muss-Kindern“ gibt es noch die Gruppe der „Kann-Kinder“. Es 

handelt sich dabei um jene Kinder, die innerhalb 30. April 2023 ihr 6. Lebensjahr vollenden. 

http://www.sspdeutschnofen.it/
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Diese Kinder können die Grundschule 2022/2023 besuchen, müssen es aber nicht. Ein 

Beratungsgespräch mit den pädagogischen Fachkräften ist für Eltern mit Sicherheit eine große 

Entscheidungshilfe, wenn es um die Einschätzung der Schulreife des eigenen Kindes geht, auch 

die Lehrkräfte der Grundschule und ich stehen Ihnen für ein Beratungsgespräch gerne zur 

Verfügung. Grundsätzlich ist es vorzuziehen, die Einschreibung auf die sogenannten „Muss-

Kinder“ zu beschränken, da eine eindeutige Schulreife auch eine wichtige Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Bildungskarriere darstellt. 

 

Die Einschreibung in die 1. Klasse Grundschule erfolgt im Zeitraum vom 10. Jänner 2022 bis 

24. Jänner 2022. 

Die Bildungsdirektionen weisen darauf hin, dass die Einschreibungen nur online über das 

Südtiroler Bürgernetz myCIVIS durchgeführt werden können. Richten Sie sich deshalb 

rechtzeitig einen digitalen Zugang ein. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Einschreibung mittels aktivierter Bürgerkarte mit Lesegerät; 

• mittels digitaler Identität SPID, die bei verschiedenen Providern eingerichtet werden 

kann (z.B. Handelskammer, Italienische Post); seit heuer kann dieser auch bei vielen 

Gemeindeämtern (muss nicht die Wohnsitzgemeinde sein) aktiviert werden, 

mitzubringen sind der Personalausweis und die Gesundheitskarte; die Gemeinden von 

Deutschnofen und Welschnofen bietendiesen Dienst nicht an; 

• mittels elektronischem Personalausweis (CIE – Carta d’Identità Eletronica): der Einstig in 

das Portal myCIVIS ist heuer auch mit dem elektronischen Prsonalausweis und dem 

dazugehörigen PIN möglich. 

 

Nützliche Links für die Einschreibung: 

https://my.civis.bz.it/schuleinschreibung 

https://www.provinz.bz.it/schuleinschreibungen 

 

Der Antrag um Einschreibung ist verbindlich und kann nicht gleichzeitig mit einer 

Einschreibung im Kindergarten eingereicht werden. 

Die Entscheidung der Einschreibung wird unter Berücksichtigung der Bestimmungen zur 

Erziehungsverantwortung laut Art. 316, 337-ter und 337-quater des Zivilgesetzbuches, die 

eine gemeinsame Entscheidung der Eltern verlangen, getroffen. 

 

Nachfolgend einige Hinweise zum Schul- und Ferienkalender 2022/2023: 

Der Unterricht beginnt am Montag, den 5. September 2022, dafür dürfen sich die 

Schülerinnen und Schüler auf eine ganze schulfreie Woche zu Allerheiligen (vom 29.10.2022 – 

06.11.2022) freuen. Die Weihnachtsferien dauern zwei Wochen (vom 24.12.2022 – 

08.01.2023), eine Woche Ferien gibt es im Fasching (18.02.2023 – 26.02.2023), während die 

Osterferien vom 06.04.2023 – 11.04.2023 dauern. 

Am ersten und am letzten Schultag, sowie am Unsinnigen Donnerstag wird der Unterricht 

verkürzt. Der Nachmittagsunterricht startet für die zweiten, dritten, vierten und fünften 
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Klassen in der 2. Schulwoche. Für die ersten Klassen wird der Nachmittagsunterricht je nach 

Schulstelle unterschiedlich starten. Den genauen Termin erfahren Sie beim ersten 

Elternabend zu Schulbeginn. 

An den Tagen mit Nachmittagsunterricht besteht die Möglichkeit, dass die Kinder gemeinsam 

vor Ort zu Mittag essen. In allen Gemeinden gibt es die Möglichkeit, den Mensadienst in 

Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen, wie z.B. Materiallisten usw., finden Sie auf der 

Homepage der Schule, jeweils auf der Seite Ihrer Schulstelle. 

 

Und so sieht nun der Schulkalender für das kommende Schuljahr aus: 

 

 

Die Bedeutsamkeit eines positiven Schuleintrittes für die weitere Lebensgestaltung Ihres 

Kindes steht außer Frage. Sollten Sie etwaige Zweifel oder Fragen haben, stehen Ihnen die 

Lehrpersonen Ihres Kindes oder auch die Direktion gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen 

und Ihrem Kind einen guten und gelingenden Start ins erste Schuljahr sowie viel Freude, 

Zuversicht und Erfolg. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Christina Holzer | Schuldirektorin 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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