
 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
Gesundheitsamt 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 14160 Berlin 

Musterstraße 77 
Liebe Eltern, 
Ihr Kind wird bald eingeschult und dann die Eingangsstufe der Grundschule besuchen. 
Für Ihr Kind ist das eine große Veränderung. Es muss nun geistig, aber auch körperlich ganz 
neue Aufgaben bewältigen. Die meisten Kinder freuen sich auf ihren ersten Schultag. Für 
manche ist die Umstellung aber auch schwierig, wenn plötzlich so vieles anders ist, als sie 
es bisher in der Familie oder im Kindergarten gewohnt waren. 

Durch die Einschulungsuntersuchung können wir den Entwicklungsstand Ihres Kindes fest-
stellen, und mit Ihnen gemeinsam über notwendige Hilfen und mögliche Förderung beraten, 
wenn das nötig sein sollte. Unser gemeinsames Ziel ist es, zusammen mit Ihnen sicher zu 
stellen, dass Ihr Kind die bestmögliche geistige und körperliche Förderung im Schulalter 
erhält und Freude am Unterricht hat. 

Wir freuen uns, dass wir die wichtigen Einschulungsuntersuchungen wieder anbieten 
können. 

Zu dieser bevorstehenden Untersuchung bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit. 

Die Einschulungsuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle Kinder müssen daher vor 
dem Besuch der Schule von uns, den Ärztinnen oder Ärzten des Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienstes (KJGD), untersucht werden. Dies ist im Berliner Schulgesetz und im Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG) festgelegt. 

In diesem Jahr möchten wir Sie bitten, telefonisch einen Termin bei uns zu vereinbaren. Bitte 
rufen Sie uns unter folgender Rufnummer 90299-5401 bis zum 13. November 2020 an (Mo, 
Di, Do, Fr von 9-12 Uhr) oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter, wir rufen Sie dann zurück. Vom 7. bis 16.10.2020 erreichen Sie uns leider nicht 
persönlich, wir nehmen bei hinterlassener Nachricht aber schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen 
nach dem 16.10.2020 auf. Sie können uns auch per E-Mail (esu-anmeldung@ba-
sz.berlin.de) Ihre Kontaktdaten schicken, dann rufen wir Sie an. 

Wir teilen Ihnen dann einen Termin und den Ort der Untersuchung mit. Für die Vorbereitung 
benötigen wir den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, die Meldeadresse und die 
zuständige Grundschule Ihres Kindes. Bitte teilen Sie uns auch eine Telefonnummer von 
Ihnen mit unter der wir Sie erreichen können. Wenn möglich wäre auch eine E-Mail-Adresse 
von Ihnen hilfreich. 

Die Kinder müssen zum Zeitpunkt der Untersuchung fünf Jahre alt sein. Wir möchten die 
jüngeren Kinder (ab Mai 2015 geboren) erst ab ca. März 2021 untersuchen. 

Auf unserer Internetseite (www.steglitz-zehlendorf.de/kjgd) finden Sie auch noch einmal die 
Formulare, die Sie uns bitte spätestens zur Untersuchung mitbringen. Gerne können Sie uns 
diese vorab auch schon per E-Mail zukommen lassen (esu-anmeldung@ba-sz.berlin.de).  

Zur Untersuchung bitten wir Sie, folgende Unterlagen mitzubringen: 
1. den ausgefüllten Fragebogen 
2. das Impfbuch Ihres Kindes und falls gewünscht auch Ihr eigenes Impfbuch oder das 
anderer Familienangehöriger 
3. das gelbe Vorsorgeuntersuchungsheft 
4. wichtige ärztliche Befunde und 
5. eine eventuell vorhandene Brille 

Ferner bitten wir Sie, auf freiwilliger Basis das Ergebnis des Kitasprachtests mitzubringen. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie um Verständnis, falls es zu kurzfristigen 
Terminänderungen kommen sollte. 
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Sollten Sie den Termin wegen dringender Gründe nicht wahrnehmen können, rufen 
Sie uns bitte möglichst frühzeitig an und vereinbaren einen neuen Termin.  

In Zeiten der Corona-Pandemie sind wir alle vor große Herausforderungen gestellt. 
Bitte unterstützen Sie uns, in dem Sie das Folgende beachten: 

- Bitte kommen Sie nur, wenn Sie und Ihr Kind gesund sind (keine akuten 
Infekte). 

- Sie dürfen nur dann kommen, wenn Sie und Ihre Familie sich nicht in 
Quarantäne befinden. 

- Bitte kommen Sie nur, wenn Sie nicht aus einem Risikogebiet in den letzten 14 
Tagen eingereist sind. 

- Bitte tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz während Ihres Besuches bei uns. 
Bitte halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Bitte waschen Sie 
sich und Ihren Kindern die Hände, wenn Sie unsere Räumlichkeiten betreten. 

- Bitte nur eine Begleitung für Ihr Kind (auch keine Geschwister – Ausnahme: in 
Kinderwagen liegende Säuglinge). Bei Bedarf darf, falls notwendig, ein 
Dolmetscher oder Familienhelfer anwesend sein. 

- Bitte bringen Sie persönliches Spielzeug, Buch oder/und Malutensilien für Ihr 
Kind mit. 

Wie bereits erwähnt, sind Sie gesetzlich nur verpflichtet, Ihr Kind zur Untersuchung vorzu-
stellen und dann dabei die notwendigen Angaben zu machen. Wir können uns aber sehr viel 
besser auf die Untersuchung vorbereiten, wenn Sie bereits vorab den beiliegenden Frage-
bogen ausfüllen. Wir versichern Ihnen ausdrücklich, dass für alle Angaben uneingeschränkt 
die ärztliche Schweigepflicht gilt. Sie werden daher auch nicht in die Akten der Schule über-
nommen, sondern verbleiben im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. 

Impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten präventiven Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Medizin. Entsprechend der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes gibt die 
Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) regelmäßig aktualisierte 
Impfempfehlungen für die Bevölkerung heraus (www.rki.de). 
Um festzustellen, ob Ihr Kind entsprechend der aktuellen Empfehlungen geimpft ist und 
damit einen ausreichenden Schutz vor übertragbaren Erkrankungen hat, überprüfen wir im 
Rahmen der Einschulungsuntersuchung das Impfbuch Ihres Kindes. Wenn Sie möchten, 
können Sie gerne Ihr eigenes Impfbuch und das anderer Familienangehöriger mitbringen, 
damit wir auch diese durchsehen und mit Ihnen besprechen können, ob der Impfschutz 
vollständig ist oder ob wir Ihnen empfehlen Impfungen nachholen zu lassen bzw. ob 
Auffrischungen notwendig sind. 
Bitte bringen Sie auch das Ergebnis des Kitasprachtests zur Untersuchung mit. Dies ist ein 
Baustein für die Beurteilung der Sprachentwicklung Ihres Kindes bzw. für die evtl. Empfeh-
lung von unterstützenden Fördermaßnahmen. Die Vorlage des Ergebnisses des Kitasprach-
tests ist freiwillig. 

Neben der Untersuchung der Kinder und der Beratung der Eltern ist es uns sehr wichtig, 
einen Gesamtüberblick über die gesundheitliche Lage von Kindern in Berlin ganz allgemein 
zu gewinnen. Durch die Auswertung der Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen 
können wir besondere Brennpunkte von Problemen unserer Kinder erkennen. Dies ist 
Voraussetzung, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Daher sind solche Auswertungen 
sogar im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG) vorgeschrieben. Diese 
Auswertungen erfolgen anonymisiert; niemand kann etwas über ein einzelnes Kind erfahren 
(statistische Geheimhaltung). Darüber wacht die Berliner Datenschutzbeauftragte, die alle 
solche Untersuchungen überprüft. 

Um ein möglichst gutes und aussagekräftiges Bild zu gewinnen, möchten wir Ihnen 
zusätzlich noch einige Fragen stellen, die das Lebensumfeld Ihres Kindes betreffen. Die 
Beantwortung dieser Fragen (Abschnitt 5) ist grundsätzlich freiwillig. Wir bitten Sie jedoch 
sehr herzlich, auch diese Fragen zu beantworten, weil sie für unsere Arbeit sehr wichtig sind.  

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind kennen zu lernen.  
Ihr Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

http://www.rki.de/

