
Anmeldung bei einer Vor- oder Grundschule in Temse 
 
Ohne Voranmeldung geht es nicht! 
 
Ist Ihr Kind 2020 geboren? Oder möchten Sie eine andere Schule für Ihr 

Kind auswählen? Dann sind dies für Sie wichtige Informationen.  

 
Sie müssen Ihr Kind vor der eigentlichen Anmeldung erst voranmelden. Das 
bedeutet: Sie teilen über eine Website mit, an welchen Schulen Sie Ihr Kind am liebsten 
anmelden möchten.  

 
 
Voranmelden: Wie funktioniert das? 
 
1. Besuchen und wählen Sie mehrere Schulen aus.  

 
2. Gehen Sie zwischen dem 21. Februar (09.00 Uhr) und dem 25. März (15.00 Uhr) 2022 auf die 

Website www.naarschoolintemse.be 
   
Tragen Sie Ihre Daten ein und geben Sie an, welche Schulen Sie für Ihr Kind bevorzugen. Wählen 
Sie mehrere Schulen aus. Ihre Erstwahl wird so weit wie möglich berücksichtigt.  
 
Nach der Voranmeldung erhalten Sie sofort eine Bestätigung. Das ist der Beweis, dass Sie sich korrekt 
vorangemeldet haben. Haben Sie keine Bestätigung erhalten? Dann nehmen Sie unbedingt Kontakt auf! 
 
Es ist nicht wichtig, zu welchem Zeitpunkt genau die Voranmeldung erfolgt. Wenn Sie sich am letzten Tag 
dieses Zeitraums voranmelden, haben Sie dieselbe Chance auf einen Platz wie bei einer Voranmeldung am 
ersten Tag.  

 
3. Wie geht es nach der Voranmeldung weiter? 
 

Spätestens am 19. April 2022 erhalten Sie eine E-Mail oder einen Brief. Darin steht, an welcher Schule Sie 
Ihr Kind anmelden können. Mit diesem Schreiben melden Sie Ihr Kind zwischen dem 25. April und dem 20. 
Mai 2022 in der Schule an. Danach gibt es keinen Vorrang mehr!  
 

 
Warum voranmelden? Wenn Sie Ihr Kind nicht voranmelden, können Sie es erst ab dem 31. Mai 2022 
anmelden. Die meisten Kinder in Temse sind dann bereits (vor)angemeldet. Es besteht das Risiko, dass Sie 
dann keinen Platz mehr in einer Schule in der Nähe oder in einer Schule Ihrer Wahl bekommen. Nehmen Sie 
die Voranmeldung also unbedingt vor! 
 
Wichtiger Hinweis! Auch Kinder, die Ende 2020 geboren sind, müssen vorangemeldet und angemeldet 
werden. Sie können allerdings erst im September 2023 mit der Schule beginnen.  
 
Brauchen Sie Hilfe bei der Voranmeldung? 

- Unterrichtsdienst Temse: +32 (0)3 710 12 28 - +32 (0)478 56 71 84   

- Huis van het Kind: +32 (0)475 45 78 58 
 

Fragen? 
Schicken Sie eine E-Mail an aanmelden@temse.be 

oder rufen Sie den Unterrichtsdienst an: +32 (0)3 710 12 28 oder den Experten der lokalen Beratungsplattform 

(LOP): +32 (0)492 15 90 54 
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Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Temse 
 
Eerst aanmelden, dan inschrijven! 
 
Is je kindje geboren in 2020? Of wil je een andere school kiezen voor je 

kind? Dan is dit voor jou belangrijke informatie.  

 
Je moet je kindje eerst aanmelden voor de inschrijving. Dit betekent dat je via een 
website doorgeeft op welke scholen je jouw kind het liefst inschrijft.  

 
 
Aanmelden: hoe gaat dat? 
 
4. Bezoek en kies verschillende scholen.  

 
5. Ga tussen 21 februari (9u) en 25 maart (15u) 2022 naar de website 

www.naarschoolintemse.be 
   
Vul je gegevens in en geef aan welke scholen je het liefst wil voor je kind. Kies meerdere scholen. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze.  
 
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. Dit is het bewijs dat je geldig hebt aangemeld. Kreeg 
je dit niet? Neem dan zeker contact op! 
 
Het exacte moment van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft 
evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste dag doet.  

 
6. Wat gebeurt er na de aanmelding? 
 

Op 19 april 2022 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Met 
deze brief ga je je kind inschrijven op school tussen 25 april en 20 mei 2022. Daarna vervalt de voorrang!  
 

 
Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 31 mei 2022. De 
meeste kinderen in Temse zijn dan al aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat dat je dan geen plaats 
meer hebt in een school in de buurt of in een school die je graag wilt. Meld dus zeker aan! 
 
Let op! Ook kinderen die op het einde van 2020 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven 
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2023.  
 
Hulp nodig om aan te melden? Maak een afspraak met: 

- Onderwijsdienst Temse: 03 710 12 28 
- Brugfiguur: 0478 56 71 48 

 
Vragen? 
Mail naar aanmelden@temse.be 

of bel naar de onderwijsdienst: 03 710 12 28 of de LOP-deskundige: 0492 15 90 54 
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