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Liebe Eltern, 

29.01.2021 

im Anhang finden Sie ein Informationsschreiben des Kultusministeriums zum Schulbetrieb bis zum 

12.02.2021. 

 

Zum Halbjahr stehen unsere Lernentwicklungsgespräche an. In den vielen Einzelgesprächen mit den 

Kindern während der Zeit des Distanzunterrichts haben wir immer wieder gemerkt, wie wertvoll diese 

Gespräche für das Lernen, die Motivation und die Beziehung sind. Deshalb möchten wir auch unter 

den besonderen Umständen dieses Schuljahres die Lernentwicklungsgespräch in einem guten 

Rahmen in den nächsten Wochen angehen. 

Über das Vorgehen und die Termine dazu informiert Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Für alle gilt aber, da wir nicht einschätzen können, wie unser Schulalltag nach dem 14.02. aussieht, 

Folgendes: 

• Alle Lernentwicklungsgespräche finden digital statt. 

• In der Woche vom 08.02. bis 12.02. ändert sich der tägliche Plan. Es findet für jede 

Jahrgangsstufe täglich mit der Klassenlehrerin die erste Videositzung wie bisher statt, in der 

der Tag geplant und grundlegende Dinge geklärt werden. Ab 10 Uhr werden die Termine für 

die Lernentwicklungsgespräche angesetzt. Die zweiten Videositzungen werden entweder von 

Fachlehrkräften übernommen oder entfallen. Wie die Planung in der Klasse Ihres Kindes 

aussieht, erfahren Sie von der Klassenlehrerin. 

• Die Lehrkräfte sind im Laufe des weiteren Tages für Fragen der Kinder erreichbar. Diese 

sollten schriftlich gestellt werden. So kann die Lehrkraft zwischen den Gesprächen antworten 

oder sich melden. 

• Zum Zeitpunkt des Gesprächs werden die Noten in der 3. Jahrgangsstufe zum aktuellen 

Stand besprochen. Sollten bis zum 5.3. noch Leistungserhebungen erfolgen, fließen diese 

noch in die Note ein. 

• Bis zum 5.3. erhalten Sie die Dokumentationsbögen zum Lernentwicklungsgespräch von der 

Lehrkraft ausgefüllt. Diese unterschreiben dann bitte sowohl Sie als auch Ihr Kind und geben 

Sie Ihrem Kind zur Kontrolle der Unterschrift wieder mit in die Schule (falls möglich!). 

Wir hoffen, wir haben ein Vorgehen gefunden, das für Sie nur eine sehr geringe Zahl an Ausdrucken 

nötig macht und auch sonst nur wenig Aufwand erfordert, damit in dieser ohnehin schon schwierigen 

Zeit nicht noch mehr Belastung entsteht. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse Ihres Kindes oder Anfragen an die Lehrkräfte 

zu schicken. Wir bitten Sie aber um Verständnis dafür, dass eine Antwort der Lehrer*innen 

wochentags nach 17 Uhr und am Wochenende nicht selbstverständlich erwartet werden kann. 

Da uns Herr Lang vom Windsbacher Knabenchor in diesem Schuljahr nicht besuchen kann, um mit 

unseren Jungs zu singen, finden Sie das Angebot der Schule im Anhang dieses Newsletters. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule und den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


