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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue Jahr und hoffen
für die gesamte Schulfamilie, dass wir alle Kinder bald wieder bei uns in der Schule
begrüßen dürfen.

Die ersten Tage im Distanzunterricht sind bereits geschafft, und die Rückmeldungen
von den Lehrkräften sind sehr positiv. Die Kinder arbeiten motiviert mit, Abmachungen
werden eingehalten und alle erwerben und verbessern ihre digitalen Kompetenzen.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dafür sorgen, dass die Kinder auch in dieser
besonderen Zeit bestens unterstützt und gefördert werden.

Wir möchten Sie mit diesem Newsletter über die Lernentwicklungsgespräche und zentralen Themen zum Übertritt in Jahrgangsstufe 4 informieren.

1. Lernentwicklungsgespräche
Auf Grund der positiven Erfahrungen und Rückmeldungen durch die Erziehungsberechtigten aus dem letzten Schuljahr werden wir auch in diesem Schuljahr in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 die Lernentwicklungsgespräche durchführen. Diese dokumentierten Gespräche ersetzen das Zwischenzeugnis und stärken sowohl die Eigenverantwortung der Schule vor Ort als auch die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von
Grundschule und Elternhaus. Im Gespräch tauschen sich Schulkind, Klassenlehrkraft
und Erziehungsberechtigte als unmittelbar am Lernprozess des Kindes Beteiligte aus.
Im Mittelpunkt steht dabei die individuelle Situation des Kindes mit seinen Stärken,
Schwächen und Entwicklungspotenzialen. Die Lehrkraft dokumentiert das Gespräch.
Das Original des von der Lehrkraft, den Erziehungsberechtigten und dem Kind unterschriebenen Dokumentationsbogens erhält das Kind und seine Eltern. Eine Kopie des
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Bogens nimmt die Schule zu ihren Unterlagen. Die einzelnen Gespräche werden ca.
20-30 Minuten dauern. Die konkreten Termine für das Gespräch erhalten Sie von der
Klassenlehrkraft. Pandemiebedingt können die Gespräche aktuell nicht vor Ort in der
Schule geführt werden. Wir haben uns daher entschieden, dass die Klassenleitung
das Gespräch grundsätzlich über MS Teams / Videoanruf mit Ihnen und Ihrem Kind
führt. Die Lehrkräfte sind angehalten, die Termine gut zu koordinieren, um alle Gespräche gut unterzubringen und ggf. noch Gespräche vor Ort führen zu können, sofern
das Infektionsgeschehen dies zulässt.
Der Termin für das Zwischenzeugnis wurde seitens des Kultusministeriums auf den
05.03.2021 verschoben: Da es an unserer Schule keine Zwischenzeugnisse mehr gibt,
sondern Lernentwicklungsgespräche, bedeutet die Terminverschiebung, dass Sie am
05.03.2021 den Dokumentationsbogen aus dem Lernentwicklungsgespräch erhalten.

2. Übertritt
Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ausgehend von den pandemiebedingten Schulschließungen und der
erneuten Beschulung unserer Kinder im Distanzunterricht entschieden, folgende Anpassungen für die Jahrgangsstufe 4 vorzunehmen:


Ausgabe der Zwischeninformation am 22.01.2021 über einen Einzeltermin, den
Sie von der Klassenlehrkraft erhalten.



Die Probenanzahl wird nochmals von 18 auf 14 reduziert (Sollwert).



Der Termin für die Ausgabe des Übertrittszeugnisses wird um eine Woche verschoben vom 03.05.2021 auf den 10.05.2021.



Der Probeunterricht für die weiterführenden Schulen wird inhaltlich angepasst.

Alle Informationen zum Thema Leistungsnachweise, Zeugnisse, Lernentwicklungsgespräche haben wir Ihnen unter https://www.luitpoldschule-augsburg.de/informationen/leistungsnachweise-zeugnisse-lernentwicklungsgespr%C3%A4che%C3%BCbertritt-nach-jahrgangsstufe-4/ nochmals zusammengefasst.
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3. Leihgeräte – Notbetreuung – Faschingsferien
Aktuell sind alle uns zur Verfügung stehenden digitalen Leihgeräte (Laptops) ausgeliehen. Bitte wenden Sie sich an uns, sollten Sie weiterhin einen Bedarf an einem Leihgerät haben. Gerne setzen wir Sie auf die Warteliste. Sobald wieder Leihgeräte zur
Verfügung stehen, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf.
Sollte Ihr Kind unsere Notbetreuung besuchen, dürfen wie Sie nochmals darum bitten,
dass Sie darauf achten, dass Ihr Kind seine benötigten Arbeitsmaterialien dabei hat.
Nur so kann die Zeit in der Notbetreuung sinnvoll und gewinnbringend von Ihrem Kind
genutzt werden.
Die Faschingsferien (eigentlich 15.02.-19.02.2021) entfallen in diesem Schuljahr zugunsten eines bis dahin ggf. möglichen Präsenzunterrichts, um Unterrichtsinhalte in
dieser Woche zusätzlich zu erarbeiten, zu üben und zu festigen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, bleiben Sie gesund!

S. Eberl, Rektorin

M. Singer, Konrektorin
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