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Wann und wo erfolgt die Grundschulanmeldung? 

Die Anmeldung für alle vier Grundschulklassen erfolgt am 19. und 20. Februar 2019 im Zeitstromhaus, 

Birkenauer Straße, TOR 2 in 68309 Mannheim.  

Anmeldungen zu einem früheren Zeitpunkt sind nicht möglich. 

Welche Informationen gibt es zur Grundschulanmeldung?  

Die Mannheimer Kitas verteilen Infos in Form des kommunalen Info-Flyers zur Grundschulanmeldung, 

in allen Kitas und Grundschulen wird das zugehörige Plakat ausgehängt und beides wird auch über die 

Homepage der Stadt Mannheim und der MWSP kommuniziert. 

Im Mai 2019 veranstaltet das Staatliche Schulamt Mannheim eine Info-Veranstaltung für alle bis dahin 

in Franklin lebenden Eltern. An diesem Termin besteht erneut die Möglichkeit der Anmeldung für alle 

Klassenstufen der Grundschule.  

Kann die Anmeldung auch durchgeführt werden, wenn ich noch nicht in Franklin wohne? 

Bei einem Umzug nach dem offiziellen Anmeldetermin, aber vor Schuljahresbeginn 19/20, kann die 

Anmeldung bei Vorlage eines Mietvertrages oder eines Kaufvertrages direkt am 19. und 20. Februar 

auf Franklin durchgeführt werden. 

Ohne Vorlage der genannten Unterlagen oder wenn der Umzug nach dem Schuljahresbeginn 19/20 

erfolgt, muss eine Anmeldung an der jetzigen zuständigen Grundschule erfolgen und, falls Sie in Mann-

heim wohnen, dort ein Schulbezirkswechsel beantragt werden, der durch das Staatliche Schulamt be-

arbeitet wird.  

Wo oder wie kann ich mich mein Kind anmelden wenn ich den 19. und 20. Februar nicht wahrnehmen 

kann oder den Termin verpasst habe? 

Es besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, am 21. und 22. Februar den Anmeldetermin der Bertha-

Hirsch-Schule wahrzunehmen. Alternativ können Sie mit der Bertha-Hirsch-Schule telefonisch einen 

Ersatztermin vereinbaren. 

Meine Stammschule ist eine Halbtagsschule. Muss ich einen Hortplatz beantragen, obwohl ich später 

einen Antrag auf Schulbezirkswechsel nach Franklin beantrage? 

Ja, falls die zuständige Grundschule eine Halbtagsschule ist, bitte bei Meki den Hortplatz beantragen.  

Sobald der Antrag auf Schulbezirkswechsel positiv beschieden ist, bitte unbedingt Meki informieren, 

damit der Platz anderweitig vergeben werden kann. 

Kann die künftige Schulleitung weitere Auskünfte geben? 

Nein, da die künftige Schulleitung noch nicht bestellt ist. Am Anmeldetag im Februar und in der oben 

genannten Infoveranstaltung des Staatlichen Schulamtes werden eine Schulrätin und die Schulleitung 

einer benachbarten Ganztagsgrundschule für Auskünfte zum pädagogischen Konzept einer verbindli-

chen Ganztagsschule zur Verfügung stehen. Am Anmeldetag werden zusätzlich Vertreterinnen des 

Fachbereichs Bildung für Fragen zum Ganztagsbetrieb und zur Mittagsverpflegung zur Verfügung ste-

hen. 
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Welche Schulform ist für Franklin vorgesehen? 

Die künftige Grundschule wird eine verbindliche Ganztagsschule (Betrieb voraussichtlich 07.50 bis 

15.50 Uhr) mit der Möglichkeit einer kostenpflichtigen Randzeitenbetreuung bis 17.00 Uhr. Für diese 

benötigt der Fachbereich Bildung eine Anmeldung und Arbeitgebernachweis der Eltern. Die Anmelde-

zettel werden derzeit vorbereitet und vor Ort bei der Grundschulanmeldung gleich an die Eltern aus-

gegeben. Es ist ein rhythmisierter Ganztagsbetrieb im Wechsel zwischen formalen und nonformalen 

Angeboten (Fachunterricht und künstlerisch-musische-sportliche Angebote) vorgesehen.  

Eine Frühbetreuung vor Schulbeginn kann nicht angeboten werden. Das Schulhaus öffnet in der Regel 

eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn. 

Weitere Infos zu Ganztag: 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/bildungsplanungschulentwicklung/bildungspla-

nung/ganztagsschulen 

Es gibt in Franklin noch kein Schulgebäude. An welchem Ort werden die Kinder beschult? 

Um den aktuellen Bedarf an Grundschulplätzen zu decken, ist ab dem Schuljahr 2019/2020 die Nutzung 

einer Interimslösung vorgesehen, die im Wesentlichen in den bisherigen Räumen zweier Flügel der 

ehemaligen Elementary-School in Franklin-Mitte hergestellt werden soll. Lediglich für die für den Ganz-

tagsbetrieb notwendige Mensa ist die Unterbringung in einem eigenständigen Container erforderlich. 

Auf einer Teilfläche, auf der bisher noch weitere Flügel der Elementary-School stehen, wird eine vier-

zügige verbindliche Ganztagsgrundschule einschließlich einer Doppelturnhalle errichtet. Zeitlich ist ge-

plant, dass die Schule spätestens zum Schuljahr 2022/2023 in Betrieb geht.  

Die Schulanmeldung soll nicht in Franklin, sondern an einer anderen Schule erfolgen 

Am Tag der Schulanmeldung im Februar oder dann, wenn Sie später zuziehen, kann ein Antrag auf 

Grundschulbezirkswechsel an eine Halbtagsschule gestellt werden. Dann jedoch besteht kein Anspruch 

auf einen Schulkindbetreuungsplatz vor Ort oder auf Bezuschussung der Schülerbeförderungskosten.  

Es besteht kein Anspruch auf den Wechsel an eine bestimmte Schule, da an anderen Standorten nur 

Plätze vergeben werden können, soweit vorhanden. Die Grundschule im Stadtteil Käfertal kann des-

wegen z.B. keine zusätzlichen Klassen einrichten, wenn dafür die Raumressourcen nicht vorhanden 

sind. 

Der entsprechende Antrag kann von der Homepage des Staatlichen Schulamtes heruntergeladen 

(Stichwort „Schulbezirkswechsel“ eingeben) oder vor Ort bei der Anmeldung ausgefüllt werden.  

Das Staatliche Schulamt entscheidet über diese Anträge bis spätestens zum Ende des laufenden Schul-

jahres.  

- Weitere Infos allgemein zum Schulstart unter:  
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/die-ersten-schuljahre/anmeldung-zur-grund-
schule  

- MWSP/ Franklin Homepage: 
https://franklin-mannheim.de/quartier/schule-kita/schule 
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