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Wann und wo erfolgt die Grundschulanmeldung? 

Zum zweiten Mal erfolgt die Anmeldung für alle vier Grundschulklassen am 13. und 14. Februar 2010 

im Interimsgebäude der Schule, der umgebauten, ehemaligen Elementary school. 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 und kann bereits abgerufen werden. 

Am 5.12.2019 bietet die Schule ab 13.30 Uhr einen Tag der offenen Tür an und wird sich  um 17 Uhr 

beim Wohnbar-Treffen der MWSP mit einem kleinen Programm vorstellen.  

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

Bei einem Umzug nach dem offiziellen Anmeldetermin, kann die Anmeldung bei Vorlage eines Miet-

vertrages oder eines Kaufvertrages direkt am 13. oder 14. Februar auf Franklin durchgeführt werden. 

Bitte bringen Sie alle im Grundschulflyer geforderten Unterlagen mit und beantragen Sie einen Schul-

bezirkswechsel. Das ist auch erforderlich, falls sie noch keinen Miet- oder Kaufvertrag vorlegen kön-

nen. Der Antrag wird durch das Staatliche Schulamt Mannheim bearbeitet.  

Sie können das Formular ausgefüllt mit zur Anmeldung bringen, wenn Sie es sich selbst ausdrucken. 

Sie müssen das aber nicht tun. 

http://schulaemter-bw.de/SCHULAMT-MANNHEIM,Lde/Startseite/Service/Formu-

lare+fuer+das+Staatliche+Schulamt+Mannheim  

Was bedeutet die Schulform „verbindliche Ganztagsschule“? 

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

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

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

zettel werden bei der Grundschulanmeldung vor Ort an die Eltern ausgegeben. Der verbindliche Gantz-

tagbetrieb erlaubt eine rhythmisierte Form der Unterrichtsgestaltung im Wechsel zwischen formalen 

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

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, startete zum Schuljahr 2019/2020 der 

Schulbetrieb in einer Interimslösung. Sie befindet sich in den dafür umgebauten und sanierten bishe-

rigen Räumen zweier Flügel der ehemaligen Elementary-School in Franklin-Mitte. Dort findet aktuell 

auch das Mittagessen statt. Ab Frühjahr 2020 besteht durch steigende Kinderzahlen der Bedarf für 

eine eigenständige Mensa, deren Unterbringung in einem eigenständigen Container vorgesehen ist. 

Auf der angrenzenden Teilfläche der ehemaligen Flügel C und D wird ab Herbst 2020 eine vierzügige 

verbindliche Ganztagsgrundschule einschließlich einer Doppelturnhalle errichtet. Spätestens zum 

Schuljahr 2022/2023 soll die neue Schule in Betrieb gehen.  
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Die Schulanmeldung soll nicht in Franklin, sondern an einer anderen Schule erfolgen 

Am Tag der Schulanmeldung im Februar 2020 oder dann, wenn Sie später zuziehen, kann ein Antrag 

auf Grundschulbezirkswechsel an eine Halbtagsschule gestellt werden. Dann jedoch besteht dann lei-

der kein Anspruch auf einen Schulkindbetreuungsplatz vor Ort, da die Kinder des dortigen Schulbezirks 

Vorrang haben. Es besteht auch kein Anspruch auf Bezuschussung der Schülerbeförderungskosten.  

Auch können Sie keine bestimmte Schule auswählen, da an anderen Standorten nur Plätze vergeben 

werden können, soweit vorhanden. Eine andere Grundschule könnte aufgrund der Wechselwünsche 

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

In diesem Fall kann der zuvor genannte Antrag auf Schulbezirkswechsel ausgefüllt zur Anmeldung mit-

gebracht werden, oder vor Ort bei der Anmeldung ausgefüllt werden.  

http://schulaemter-bw.de/SCHULAMT-MANNHEIM,Lde/Startseite/Service/Formu-

lare+fuer+das+Staatliche+Schulamt+Mannheim  

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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