Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Unterhaching, den 23.11.16
Liebe Eltern,
Im Einvernehmen mit dem Elternbeirat haben wir uns dieses Schuljahr dafür entschieden,
Le rnentwic klung s g es präche in den Jahrg ang s s tufen 1 bis 3 durchzuführen.
Auf expliziten Wunsch der Erziehungsberechtigten (Meldung bei der Klassenleitung bis
Weihnachten) ist die Ausstellung eines Zwischenzeugnisses anstelle des
Lernentwicklungsgespräches möglich. Anbei die wichtigsten Informationen zum
Lernentwicklungsgespräch.
Das Lernentwicklungsgespräch ist ein dire ktes Ge s präch zw is chen Lehrkraft und Kind im
Beisein der Erziehungsberechtigten. Dabei werden die Leistungen des Kindes im
So zialve rhalten, Le rn- und Arbe its ve rhalten und den Fäche rn auf der Basis der
Selbsteinschätzung des Kindes und der Einschätzung der Lehrkraft auf einem
Beurteilung s bo g en besprochen. Die Inhalte der Beurteilung richten sich nach den im
Lehrplan Plus geforderten, bis zu diesem Zeitpunkt im Unterricht behandelten Kompetenzen.
Ein Nachteilsausgleich oder Notenaussetzungen werden im Gegensatz zum Jahreszeugnis
im Lernentwicklungsgespräch nicht berücksichtigt und erwähnt.
Die Ergebnisse (Zielvereinbarungen) des Gespräches werden durch die Lehrkraft
dokumentiert.
Wichtiges zum Ablauf der Lernentwicklungsgespräche:
- Te rminve reinbarung : entweder über Listen, die im Schulhaus ausgehängt werden, bei
Weihnachtsfeiern etc. bereitliegen oder über eine Doodle-Umfrage
à Bitte fragen Sie bei Ihrer Klassenleiterin nach.
- Aus g abe de r Beurteilungs bö g en an die Schüle r ab 10.01.17
à Jahrgangsstufe 1: Ausfüllen des Bogens generell zu Hause *
à Jahrgangsstufe 2: Klassenlehrer entscheiden den Modus des Ausfüllens individuell *
* Rückgabe der ausgefüllten Bögen an die Klassenleitung spätestens am 13.01.17
à Jahrgangsstufe 3: Ausfüllen der Bögen in der Schule
- Zeitraum für die Lernentwicklungsgespräche: 18.01.17 bis 17.02.17
20 Minuten dauerndes Le rnentwic klung s ge s präch zwischen Lehrkraft und Schüler im
Beisein der Erziehungsberechtigten: Herausgreifen der für das Kind oder die Lehrkraft
wichtigen Aspekte, Zielvereinbarung
- Aus g e füllten Bo ge n erhalten Sie wie ein Zeugnis als Original ze itnah mit nach
Haus e , eine Kopie des Bogens kommt in den Schülerakt
- Zielerreichung wird im Anschluss immer wieder in der Schule reflektiert
Wir freuen uns auf gewinnbringende Lernentwicklungsgespräche und bitten Sie um
Einhaltung der genannten Termine.
Mit freundlichen Grüßen
Das Projektteam der Lernentwicklungsgespräche
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