Erste Informationen zum Lernentwicklungsgespräch
Dezember 2019
Liebe Eltern der 1. Klassen,
seit einigen Jahren führen wir – wie alle bayerischen Grundschulen – in den Klassen 1 bis 3 so genannte
„Lernentwicklungsgespräche“ durch; diese ersetzen die Zwischenzeugnisse. Damit Sie eine genauere Vorstellung darüber erhalten, was Sie erwartet, möchten wir Ihnen das Lernentwicklungsgespräch kurz näher
erläutern.
Warum führen wir Lernentwicklungsgespräche?
– Lehrplan
Der LehrplanPLUS der Grundschulen in Bayern betont die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung des Kindes
und das Sprechen über das Lernen. Dies kann durch das Lernentwicklungsgespräch angebahnt und gefördert werden.
– Stärkung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Wir sehen Elternarbeit als eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft an. Diese basiert auf einer intensiven Kommunikation sowie gemeinsamer Verantwortung für die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Dokumentierte Lernentwicklungsgespräche bieten dafür eine gute Unterstützung.
Was ist ein Lernentwicklungsgespräch genau?
– Im Lernentwicklungsgespräch tauschen sich Schulkind, Lehrkraft und Erziehungsberechtigte über den
Lernstand des Kindes aus.
– Das Kind füllt vor dem Gespräch einen Selbsteinschätzungsbogen aus.
– Die Aussagen der Lehrkraft zur Lernentwicklung und den Lerninhalten entsprechen den Inhalten eines Zwischenzeugnisses, sind aber besser verständlich, da sie dem Kind und den Eltern im Gespräch
erläutert werden.
– Das Gespräch findet vorwiegend mit dem Kind statt. Eltern und Kind haben jedoch stets die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Unklarheiten zu klären.
– Am Ende wird eine konkrete und verständlich formulierte Zielvereinbarung geschlossen, die das künftige Lernen fördert.
– Die Gesprächsdauer liegt bei ca. 20 Minuten.
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Wie sehen die Selbsteinschätzungsbögen aus?
Zu allen Fächern sowie zum Sozial- und Arbeitsverhalten sollen sich die Schüler zunächst selbst einschätzen.
Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt eines Selbsteinschätzungsbogens:
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Die Selbsteinschätzung findet in vier Abstufungen statt: Ich kann das fast immer – oft – teilweise – zu wenig. Diese sind für die Kinder mit Smileys gekennzeichnet. Der grau hinterlegten Teil wird später von der
Lehrkraft ausgefüllt. Somit ist aus beiden Abschnitten die Wahrnehmung des Kindes und die Aussage der
Lehrkraft ersichtlich.
Zielvereinbarung und Dokumentation
Nach dem Gespräch wird die Zielvereinbarung auf einem Deckblatt festgehalten und alle Beteiligten unterschreiben diese. Anschließend dürfen Sie diese Bögen im Original mit nach Hause nehmen. Somit erhalten
Sie, wie bei einem Zwischenzeugnis auch, eine schriftliche Rückmeldung über den Lernstand Ihres Kindes
im 1. Schulhalbjahr; hier allerdings mit dem großen Vorteil: Dem Kind wird es verständlich von seiner Lehrkraft erläutert und gleichzeitig können konkrete Fördermaßnahmen vereinbart werden!
Gesprächszeitraum:
Die Gespräche finden ab Mitte/Ende Januar statt und sollen bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Die
Termine für die Lernentwicklungsgespräche können zum Teil über ESIS, oder direkt mit der jeweiligen Klassenlehrkraft vereinbart werden. Hierfür erhalten Sie eine Übersicht, in der Sie Ihre Wunschtermine eintragen können. Die Klassenlehrkraft wird Sie dann schriftlich benachrichtigen.
Wir hoffen, Sie fühlen sich nun gut informiert und freuen sich – genauso wie wir – auf die bevorstehenden
Gespräche.
Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Die Klassenlehrerinnen der 1. Klassen

