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Liebe Eltern, 

mit diesem Newsletter erhalten Sie Informationen über das Übertrittsverfahren in diesem 

Schuljahr, den Umgang mit Stornokosten für gebuchte Schülerfahrten, die Pflege der 

iPads, die über die Schule angeschafft wurden und die Nutzung einer Onlineplattform für 

Videounterricht. 

Übertrittsverfahren 2019/20 

Die schriftliche Information zum Leistungsstand  

 erhalten die Erziehungsberechtigten in der Woche vom 20.04. – 24.04.2020,  

 weist den Stand in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und 
Sachunterricht (HSU) zum Stand 13.03.2020 aus (Rundung auf zwei 
Nachkommastellen) Sollten Probearbeiten bis zum 13.03.2020 geschrieben, aber 
erst danach herausgegeben worden sein, sind sie hier zu berücksichtigen.  

 
Das Übertrittszeugnis:  

erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 am 11. Mai 2020.  
enthält ausschließlich Ziffernnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU.  
keine Verbalbeurteilungen in den einzelnen Fächern  

Aussagen zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten, die sehr kurzgehalten werden   
      können  
stellt fest, für welche Schulart die Schülerin oder der Schüler geeignet ist.  

stellt die Eignung für einen weiterführenden Bildungsweg in der zusammenfassen-     
den Beurteilung fest.  



Für die Anmeldung  
 
zum Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums gilt der Zeitraum 18.05. – 
22.05.2020,  

Der Probeunterricht an Realschulen und Gymnasien findet vom 26.05. – 28.05.2020 
statt.  
 
Unabhängig von der Entscheidung, ob für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
4 der Präsenzunterricht am 11. Mai 2020 wiederbeginnt, kommen ausschließlich im 
Übertrittsverfahren 2020 folgende Änderungen zum Tragen:  
 
Bis zur Ausgabe des Übertrittszeugnisses besteht keine Möglichkeit mehr für die 
Einbringung freiwilliger oder verpflichtender Probearbeiten oder anderer 
Leistungserhebungen. Die Rückgabe und Besprechung von Probearbeiten, die vor der 
Einstellung des Unterrichts geschrieben wurden, erfolgt vorab in geeigneter Weise durch die 
Lehrkräfte (z. B. postalisch oder telefonisch).  



Die Richtwerte für die Probearbeiten sind für die Klassen, die sie noch nicht erreicht 
haben, hinfällig. Noch nicht gehaltene Probearbeiten können nicht mehr durchgeführt 
werden. Dies gilt auch für die etwaige Nachholung versäumter Probearbeiten. 

Grundlage für das Übertrittszeugnis sind die bis zum 13. März 2020 – dem letzten Tag 
vor der bayernweiten Einstellung des Unterrichtsbetriebs – erzielten Noten.  
 
 
Stornokosten für gebuchte Schülerfahrten 
 
Mit einem kultusministeriellen Schreiben der letzten Wochen sollen alle gebuchten 
Schülerfahrten bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 abgesagt werden. Dafür fallen 
Stornokosten an. Es ist wichtig, dass gerade Schullandheime diese Kosten auch ersetzt 
bekommen, da sie sonst schwer weiter existieren können. Der Freistaat Bayern hat 
beschlossen, zur Vermeidung persönlicher Härten die anfallenden Stornokosten zu ersetzen. 
Dazu gibt es für die Schulen folgendes Vorgehen: 

 Im Anhang erhalten Sie einen Antrag, den Sie bitte ausgefüllt bis spätestens zum 
04.05.2020 an uns zurückleiten. Dies kann digital, postalisch oder über den 
Briefkasten der Schule geschehen (wir hoffen, dass wir bald einen Briefkasten am 
Schultor haben werden). 

 Anders als im Antrag beschrieben, brauchen Sie den Betrag nicht zu überweisen, 
sondern wir werden ihn nach entsprechender Vorankündigung per Sepa-
Lastschriftmandat einziehen. 

 
Nun zur Höhe der Stornokosten: Für die Klassen 12a,b,d,e und die Klassen 34a,b,d,e fallen 
pro Kind 16 € Stornokosten für den schon gebuchten Schullandheimaufenthalt an.  
 
 
Pflege der iPads, die über die Schule angeschafft wurden 
 
Unser Systembetreuer hat sich für uns darum gekümmert, dass alle iPads mit den 
entsprechenden Apps für die Zeit des Homeschoolings ausgestattet sind. Dazu ist es wichtig 
und bittet er darum, dass alle Geräte regelmäßig eingeschaltet und aktualisiert werden. 
 
 
Nutzung einer Onlineplattform für Videounterricht 
 
Es ist uns bewusst, dass Zoom zurzeit sehr in der Kritik steht, dennoch hören wir auch (bis 
hin zu Stimmen aus der Staatsregierung), man könne es im Schulbereich verwenden. 
Vielleicht wäre auch der Zugang über ein Tablet eine Alternative. Wir haben in der letzten 
Woche einige Anbieter ausprobiert und mussten feststellen, dass Zoom von der 
Handhabung und auch der Übertragungsqualität zurzeit am geeignetsten ist. Alternativ 
arbeiten manche Kolleginnen mit Blizz. Wir sind intensiv dabei, Microsoft Teams für alle 
bereit zu stellen. Sobald dies geschehen ist, werden wir alle Onlinetermine über diesen Weg 
abhalten. 
 
Liebe Eltern, ich hoffe, ich habe Sie mit meinen umfangreichen Informationen nicht 
erschlagen, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer  

Rektorin  

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 


