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Liebe Eltern, 

gestern hat uns ein Schreiben aus dem Ministerium erreicht, das einige Informationen 

beinhaltet, die ich hiermit an Sie weitergeben möchte. Sie betreffen vor allem unsere Kinder 

der vierten Jahrgangsstufe: 

✓ Der Leistungsbericht wird nicht wie angekündigt am kommenden Freitag, den 

22.01.2021 ausgegeben bzw. verschickt, sondern soll verschoben werden bis wieder 

Präsenz- oder Wechselunterricht stattfindet. Sollte dies nach dem 31. Januar möglich 

sein, werden die Kinder ihn zwischen dem 02. und 05.02. erhalten. Falls weiterhin 

Distanzunterricht stattfinden muss, werden wir ihn Ihnen auf digitalem Weg 

zukommen lassen. 

 

✓ Mit dem Leistungsbericht erhalten Sie ein Formular, mit dem Sie sich zu einem 

Beratungsgespräch mit der Beratungslehrerin einer weiterführenden Schule 

anmelden können, falls Sie für Ihre Entscheidung zur weiteren Schullaufbahn Ihres 

Kindes diese Hilfe brauchen und wünschen.  Bitte beachten Sie, dass Sie dieses 

Formular auch wieder an die Klassenlehrerin Ihres Kindes zurückleiten müssen, 

wenn Sie auf ein solches Gespräch verzichten. 

 

✓ Die Ausgabe des Übertrittszeugnisses wird ebenfalls verschoben. Als neuer Termin 

dafür wurde der 07.05.2021 festgesetzt. Die Termine an Realschule oder Gymnasium 

zur Anmeldung bleiben erhalten (10.-14.05.2021) wie auch der Termin des 

Probeunterrichts (18.05.-20.05.2021) 

 

✓ Die Zahl der Leistungsnachweise in der vierten Jahrgangsstufe bis zum Übertritt 

wurde auf 14 in Deutsch, Mathe und HSU gekürzt, die bislang vor Ort probenfreien 

Wochen können, falls nötig verschoben werden. 

 

✓ Der Termin des Zwischenzeugnisses wird verschoben auf den 05.03.2021, so dass 

auch erst in dieser Zeit die Lernentwicklungsgespräche abgeschlossen sein sollen.  

 

✓ Unsere Lernentwicklungsgespräche werden wir durchführen. Die Empfehlung 

lautet, die Durchführung auf digitalem Weg besonders in den Blick zu nehmen. Diese 

Entscheidungen fallen dann zu gegebener Zeit in Absprache mit der Klassenlehrkraft. 

 

Wir wünschen allen weiterhin viel Kraft zum Durchhalten und v.a. – bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


