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Liebe Eltern,

Fürstenfeldbruck, 08.06.2021

Seit nunmehr sechs Jahren führen wir an unserer Schule ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch an
Stelle eines Zwischenzeugnisses durch. Auf Grund des großen Erfolgs und des hohen Zuspruchs durch
Schüler, Eltern und Lehrkräfte entschied sich das Kultusministerium, diese Variante in den Jahrgangsstufen
1 und 3 auch am Schuljahresende freizugeben. Nach Abstimmung in der Lehrerkonferenz und mit
Einvernehmen unseres Elternbeirats haben wir beschlossen, diese Chance an unserer Schule zu nutzen.
Pädagogische Vorteile:
Alle am Lernprozess Beteiligten (in erster Linie das Kind und die Klassenlehrkraft, aber auch die Eltern sind
dabei) tauschen sich aus. Der Lern- und Leistungsstand wird unmittelbar ersichtlich. Im Gegensatz zu
Jahreszeugnissen erfolgt eine Beurteilung im Gespräch unter Berücksichtigung der Selbsteinschätzung des
Kindes, sowie eine persönliche Information. Dabei können Missverständnisse und Unklarheiten gleich ausgeräumt werden. Stärken und Schwächen der Lernentwicklung werden angesprochen und gemeinsam beraten; Fördermöglichkeiten und nächste Schritte zur Umsetzung werden aufgezeigt. Eine Veränderung in der
Lernentwicklung ist anhand der Dokumente beim nächsten Lerngespräch sofort erkennbar. Zudem machen
die Einschätzungsbögen transparent, was in der jeweiligen Klassenstufe verlangt wird. Die Klassenlehrkraft,
die ihre Klasse grundsätzlich über zwei Schuljahre unterrichtlich begleitet, kann so noch besser an die Zielvereinbarungen aus dem Lernentwicklungsgespräch zum Halbjahr anknüpfen und diese in der gemeinsamen
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln. Besonders nach den langen Phasen des
Distanzunterrichts in diesem Schuljahr eröffnet sich damit die Möglichkeit, den individuellen Lernstand der
Schülerinnen und Schüler genau aufzuzeigen und Wege zu besprechen, wie evtl. entstandene Lernlücken
geschlossen werden können.
Ablauf:
Zunächst vereinbaren Sie mit der Klassenlehrkraft einen Termin für das Lernentwicklungsgespräch. Ihre
Klassenlehrkraft wird Sie dafür gesondert über die Terminvergabe informieren.

Bitte finden Sie sich dann gemeinsam mit Ihrem Kind pünktlich zu dem Gesprächstermin ein.
Geschwisterkinder jeden Alters dürfen im Gespräch nicht mit dabei sein.
Ihr Kind wird sein Lernverhalten vorab oder im Lernentwicklungsgespräch selbst einschätzen und die
Klassenleitung erstellt für das Gespräch ebenfalls einen Einschätzungsbogen über den aktuellen Lern- und
Leistungsstand.
Im Gespräch zwischen der Lehrkraft und dem Kind, bei dem auch die Eltern anwesend sind, werden beide
Einschätzungen verglichen und besprochen. Das Gespräch dauert etwa 20 Minuten. Der Einschätzungsbogen der Lehrkraft und die im Gespräch entwickelten Zielvereinbarungen werden Ihnen zeitnah ausgehändigt und ersetzen das Jahreszeugnis. Für die 3.Klassen steht beim Gespräch ebenfalls die Lernentwicklung
im Vordergrund, so dass die Kinder ihre Noten zwar mitgeteilt bekommen, jedoch erst am Zeugnistag
(29.07.2021) auf einem separaten Notenblatt.
Falls Sie für Ihr Kind kein Lernentwicklungsgespräch möchten und stattdessen ein herkömmliches Jahreszeugnis bevorzugen, so wenden Sie sich bitte bis zum 15.06.2021 mit einem formlosen, schriftlichen
Anschreiben an die Schulleitung. Spätere Anfragen können nicht berücksichtigt werden!
Ein Lernentwicklungsgespräch und ein Jahreszeugnis zu erhalten, ist nicht möglich. Sie müssen sich bitte für
eine Form der Leistungsrückmeldung entscheiden.
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 und 4 erhalten automatisch ein Jahreszeugnis.
Wir freuen uns sehr, Ihnen und Ihrem Kind diese Form der pädagogischen Beratung auch am Schuljahresende anbieten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Tanja Stock
Rektorin

