Anmeldung Kindergarten
1. Jahr, Schuljahr 2021/22
Registration Kindergarten
1st year, school year 2021/22

Angaben/Personalien Kind (personal data of child)
Familienname des Kindes
Last name of child

Vorname des Kindes
First name of child

 männlich

Geschlecht
Gender

 weiblich

male

female

Geburtsdatum
Date of birth

Konfession
Religion

Nationalität
Nationality

Wohnadresse in Oberwil
Address in Oberwil

Wenn nicht CH, in CH seit
If not Swiss, in Switzerland since

Muttersprache
Mother tongue

Deutschkenntnisse (falls Muttersprache nicht
Deutsch)
German knowledge (if mother tongue not German)

 gut



good

mässig



moderate

wenig
little



keine
none

Angaben/Personalien Eltern (personal data of parents)
erziehungsber.

Vollständiger Name des Vaters
(und Adresse, falls sie von der Adresse des Kindes abweicht)
Full name of father (and address if different from child’s address)

legal guardian

Telefonnummer des Vaters
(Festnetz und/oder Mobile)
Phone number of father (landline number and/or mobile)

E-Mail-Adresse des Vaters
Email address of father

erziehungsber.

Vollständiger Name der Mutter
(und Adresse, falls sie von der Adresse des Kindes abweicht)
Full name of mother (and address if different from child‘s address)

legal guardian

Telefonnummer der Mutter
(Festnetz und/oder Mobile)
Phone number of mother (landline number and/or mobile)

E-Mail-Adresse der Mutter
Email address of mother

Name/Adresse externe Tagesbetreuung
(Fremdbetreuung) → siehe Rückseite
Name/address of day care → see back side

Wir melden unser Kind für den
Tageskindergarten Oberwil an

 ja
yes

Siehe Beilage
See enclosure

We register our child for the Tageskindergarten

Wir melden unser Kind in den folgenden
privaten/auswärtigen Kindergarten an
We register our child to he following private/non-local Kindergarten

Wir melden unser Kind noch nicht in den
Kindergarten an
We do not intend to register our child for Kindergarten yet

Wir melden unser Kind nicht an, da wir von
Oberwil wegziehen
We don’t register our child because we move away

 ja
yes

In diesem Fall schriftlichen Antrag beilegen
In this case attach written application

Neuer Wohnort
New domicile

Datum und Unterschrift
Date and signature

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Kindergarten!
It is not possible to specify which Kindergarten you would like your child to go to!

Formular zurücksenden bis 21.1.2021, auch wenn Ihr Kind einen privaten/auswärtigen Kindergarten besuchen wird.
Please send back this form before 21st January 2021, even if your child will attend a private/non-local Kindergarten.
Sekretariat
www.schule-oberwil.ch

Im Thomasgarten 7
Tel. 061 405 42 86

CH-4104 Oberwil
schulsekretariat@oberwil.bl.ch

Einteilung in den Kindergarten
Grundlagen



1.

Bildungsgesetz § 11 (Klassengrösse)
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule: §§ 12-16 (Übertritt) und §§ 17-25
(Klassenbildung)

Auftrag und Ziel

Das Bildungsgesetz und die Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule liefern die Grundlagen
für die Klassenbildung und den Übertritt. Ergänzend legen der Kindergarten und die Primarschule Oberwil
den Grundsatz und die Kriterien für die Klasseneinteilung in Oberwil fest.

2.

Grundsatz

Die Einteilung in den Kindergarten und in die 1. Primarklasse wird nach festgelegten Kriterien
vorgenommen. Grundsätzlich wird nach der Wohnadresse des Kindes eingeteilt. Sollten die Eltern infolge
Fremdbetreuung der Kinder durch Dritte an anderer Adresse einen Änderungswunsch haben, so braucht es
die entsprechende Information auf der Anmeldung und eine kurze Begründung auf der Rückseite. Sollten in
einem Kindergarten nach der Einteilung nach Wohnadresse noch freie Plätze vorhanden sein, so können
diese durch Kinder aus einem anderen Quartier (s.o.) belegt werden. Die unten aufgeführten Kriterien
haben jedoch erste Priorität.

3.

Kriterien

Bei der Einteilung wird geachtet auf:
 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
 Ausgeglichene Klassengrösse unter Berücksichtigung von freien Plätzen für Zuzüger
 Ausgewogene Klassenzusammensetzung (Mädchen/Knaben, fremdsprachige Kinder, u.a.m.)
 Schulweg
Die Einteilung in den 1. Kindergarten und in die 1. Primarklasse wird jeweils vor dem Versand an die Eltern
im Mai mit den Kindergartenlehrpersonen besprochen.
Aufgrund der unterschiedlichen Grundfläche der Kindergärten und der Anforderungen an den Lerninhalt
des Kindergartens sind folgende Höchstzahlen für die Einteilung folgender drei Kindergärten festgelegt:
Kindergarten Wasen: max. 16 Kinder per Schuljahrbeginn
Kindergarten Föhren 1 und 2: max. 20 Kinder per Schuljahrbeginn
Kindergarten Goldbrunnen: max. 20 Kinder per Schuljahrbeginn

Begründung für den Wunsch auf Kindergarteneinteilung entsprechend der Adresse der
Fremdbetreuung anstelle der Wohnadresse:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Datum: _______________________

Unterschrift ______________________________________

