Liebe Eltern unserer Erstklässler,
Wintersdorf, 09.01.2017
seit dem vergangenen Schuljahr werden an unserer Schule die Zwischenzeugnisse der 1.-3. Klassen
durch dokumentierte Lernentwicklungsgespräche ersetzt. Dazu erhalten Sie heute den Bogen mit der
Selbsteinschätzung der Kinder. Die Gespräche mit den Kindern in Anwesenheit der Eltern finden am
21. und 28.1.17 in der Schule statt (oder nach Vereinbarung). Im Folgenden wollen wir Ihnen kurz die
Vorteile der Lerngespräche im Vergleich zu den Zwischenzeugnissen aufzeigen:
=> Im Gegensatz zu den oft sehr abstrakten Zeugnissen erhalten die Schüler nicht nur eine
schriftliche, sondern auch eine direkte mündliche Rückmeldung in einem Gespräch. Viele
Formulierungen sind deshalb einfacher zu verstehen.
=> Die Kinder sollen sich auch selbst einschätzen und über ihr Lernen nachdenken.
=> Es erfolgt eine Einschätzung in fast allen Bereichen des Lernens in vier verschiedenen Kategorien.
=> Die Gespräche sollen vor allem die Stärken der Kinder aufzeigen und deshalb motivierend sein.
=> Es erfolgt jedoch auch eine klare Rückmeldung über Bereiche, an denen die Kinder noch arbeiten
müssen.
Nun zum Ablauf:
=> Zunächst füllen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind den Selbsteinschätzungsbogen aus. Bereiche,
über die Sie keine Aussagen treffen können, lassen Sie bitte aus. Anschließend werden die Bögen an
die Klassenlehrer zurückgegeben - bitte bis spätestens Montag, 16.1.2017.
=> Zeitgleich werden die Lehrerbögen von Klassenleitern und Fachlehrkräften ausgefüllt.
=> Es erfolgt die Terminvereinbarung und an den Samstagen 21. und 28.1.2017 die Durchführung der
Lerngespräche in der Schule. Dabei werden die Bögen durchgesprochen und Ziele für das zweite
Schulhalbjahr vereinbart.
=> Zum Zeugnistag am 17.2.2017 werden die Bögen an die Kinder ausgegeben.
=> Die Jahreszeugnisse gibt es in gewohnter Form, auch in den 4. Klassen bleiben Zwischenbericht,
Übertrittszeugnis und Jahreszeugnis bestehen.

Wir hoffen, dass auch Sie dieser neuen Form der Rückmeldung über den Leistungsstand der Kinder
positiv gegenüber stehen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie Bedenken
haben, kommen Sie bitte auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung und Erstklasslehrkräfte der Bibertgrundschule Zirndorf-Wintersdorf

