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The School Entry Medical is a legally required 
medical examination in all German states. 

You can find further information and details on 
the legal basis at: 

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung
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Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung 
herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum 
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 
an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zuguns-
ten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druck-
schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Diese Publikation ist urheberrechtlich 
geschützt, die publizistische Verwertung – auch von Teilen – der Veröffentlichung wird jedoch ausdrücklich 
begrüßt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie wenn möglich mit digitalen Daten 
der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die 
Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde 
mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch 
nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter  
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa - 
tions material und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internet quellen  
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprech partnern bei der  
Bayerischen Staatsregierung.

Other things you should know:
Attendance at the Early Detection Medicals U1 to 
U9 is compulsory for all children in accordance with 
Article 14 of the Law on Public Health and Consumer 
Protection since 16 May 2008.

Think in good time about your child  
having the U9 Early Detection Medical!
If you refuse to attend the School Entry Medical,  
the public health office is obliged under Article 14 
GDVG to notify the youth welfare office. 

We wish all children starting school 
the best start possible and lots of 
fun and success with their learning!
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The School Entry Medical
This free examination is performed in the interests of 
public health care.

The School Entry Medical offers the option of having 
the child examined again in addition to the U9 Early 
Detection Medical.

The U9 with a pediatrician or family doctor is designed 
for all children between 60 and 64 months old. Both the 
U9 and the School Entry Medical are extremely impor-
tant.

 The U9 is performed to detect any acute or chronic 
illnesses and development delays that the child may 
have.

 The School Entry Medical is designed to clarify that 
the child is healthy enough to meet the requirements 
of the everyday school day.

The School Entry Medical can have two constituent 
parts:

 The School Entry Screening for all children 

 In individual cases: an examination by a school  
doctor

The parents receive a certificate of attendance at the 
School Entry Medical to present to the school.

The School Entry Medical is obligatory

Who examines the child?
The school entry screening is carried out by social  
medicine workers. 

The school doctor examination is performed by a  
“Gesundheitsamt” (Department of Health) doctor.  
A second appointment can be required for this in indi-
vidual cases.

School entry screening
 The social medicine worker records the medical  

history, weight and height of the child.

 Special equipment is used to test the child’s sight  
and hearing.

 The child’s speech and motor development are  
examined. The child is given some tasks to perform 
for this (some speech to repeat or something to draw, 
for example).

 The social medicine worker checks the vaccination 
booklet in order to identify and point out any existing 
vaccination gaps.

 The yellow booklet tells them which U-check-ups 
have been carried out.  

When is a child examined by a doctor?

If there is no confirmation of the last due age-appro-
priate U-check-up, the school entry screening must be 
followed by an examination by a school doctor. 

Children who have already attended that U-check-up are 
given the option of undergoing an examination  
by a school doctor. 

The benefits of the  
School Entry Medical
For the child:

Sight and hearing are tested, so that the child can 
follow class optimally right from day one. Help can 
often be provided quickly and easily with problems, 
e.g. by wearing classes or having a seat closer to the 
front of the class.

If, for example, motor development delays are  
discovered with a child, the parents are informed  
of this, and are advised accordingly about their  
options to help.

Vaccinations are frequently forgotten, and the child 
then has insufficient protection. Missing vaccinations 
can be brought up to date by a pediatrician or family 
doctor following a vaccination consultation.        

For the parents:

Sometimes parents are not sure if they should  
enroll their child for school, especially if the child  
is among the younger ones of an age group.  
The information from the examination results is a 
valuable decision-making aid for parents in such 
situations.
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