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Elternpost: Verbindliches und dokumentiertes Lerngespräch
für die 1.- 3. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2020/21

Stand: 18.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
das Bayerische Kultusministerium ermöglicht allen Grundschulen seit dem Schuljahr 2014/15 die
Durchführung von verbindlichen und dokumentierten Lerngesprächen anstelle von Zwischenzeugnissen
(Informationen unter http://www.km.bayern.de). Nach Beschluss der Lehrerkonferenz und der
Zustimmung des Elternbeirats unserer Grundschule werden auch in diesem Schuljahr wieder
verbindlich Lerngespräche für die 1. – 3. Jahrgangsstufe geführt.
Pädagogische Vorteile: Alle am Lernprozess Beteiligten (Kind, Eltern, Klassenlehrkraft) kommen zu
Wort und tauschen sich aus. Der Lern- und Leistungsstand wird unmittelbar ersichtlich. Eine Beurteilung
im Gespräch sowie eine persönliche Information verhindern Missverständnisse, Unklarheiten können dabei
ausgeräumt werden. Stärken und Schwächen der Lernentwicklung werden angesprochen und gemeinsam
beraten; Fördermöglichkeiten und nächste Umsetzungsschritte werden aufgezeigt.
Abschließend wird eine konkrete und entwicklungsgerecht
formulierte Zielvereinbarung getroffen, um das künftige Lernen
gemeinsam im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
zu optimieren. Wir gestalten die Unterlagen so, dass die Aussagen auch für Kinder verständlich sind. Eine
Veränderung in der Lernentwicklung ist anhand der Unterlagen beim nächsten Lerngespräch sofort
erkennbar. Zudem machen die Einschätzungsbögen transparent, was in der jeweiligen Jahrgangsstufe
verlangt wird.
In diesem Schuljahr 2020/21 werden wir dieses Lerngespräch
unter Corona-Bedingungen führen müssen:
Unsere Vorgehensweise:
Sie vereinbaren mit der Klassenleitung Ihres Kindes einen
Gesprächstermin in digitaler Form über Video-Call oder Telefon. Bei Bedarf kümmern Sie sich bitte um
einen Dolmetscher, der bei Ihnen zuhause anwesend ist oder auch zugeschaltet wird.
Die Klassenleitung erstellt für das Gespräch einen Einschätzungsbogen, der die schulische Information
über den aktuellen Lern- und Leistungsstand beinhaltet, und der durch Ziele und Maßnahmen in
kindgerechter Sprache ergänzt wird. Dieser Bogen bekommen die Eltern bereits vor dem LEG. Sie
unterschreiben dieses gemeinsame Gesprächsprotokoll, geben es in der Schule ab und erhalten es zum
regulären Zwischenzeugnistag, in diesem Schuljahr am 05.03.2021, zurück.
Im Jahreszeugnis werden die Zielvereinbarungen wieder aufgegriffen und die erreichten Ziele dokumentiert
und kommentiert. Gerne können Sie auch in einem regulären Sprechstundentermin dazu noch Erläuterungen
bekommen.
Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Form der pädagogischen Beratung anbieten zu können, und
wünschen erfolgreiche Lerngespräche....
…… und bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Lehrerkollegiums

Heike Schneller-Schneider, Rektorin

