
 

 
  

  

  

  

  

  

   
 

 

Grundschule Iffeldorf 
E-Mail: vsiffeldorf@t- online. de - Website: www.gsiffeldorf.weebly.com 

 

Tel.: 08856 / 3793 
Fax: 08856 / 82576 

Hofmark 5 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iffeldorf, 25.11.2014 

Verbindliches, dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch 
 
Sehr geehrte Eltern,  
durch die Einführung des „Neuen Lehrplans plus“ ermöglicht das Bayerische Kultusministerium den Schulen 
die Möglichkeit, anstelle von Zwischenzeugnissen in den ersten, zweiten und dritten Klassen sogenannte 
Lernentwicklungsgespräche zu führen. 
 
Begründung der Änderung: 
Da Zwischenzeugnisse im Gegensatz zu Jahreszeugnissen kein Dokument darstellen, kann die Form der 

Rückmeldung über den Lern- und Leistungsstand verändert werden. 
Nach Beschluss der Lehrerkonferenz und in Übereinstimmung mit dem Elternbeirat werden wir an unserer 
Schule heuer erstmals diese Lernentwicklungsgespräche statt der Zwischenzeugnisse durchführen.  
 
Pädagogische Vorteile und Ablauf: 
Alle am Lernprozess Beteiligte (Eltern, Lehrer und Kinder!) kommen zu einem Gespräch zusammen und 
unterhalten sich über den aktuellen Lern- und Leistungsstand. Im Gegensatz zu den herkömmlichen 
Zwischenzeugnissen erfolgt die Beurteilung im Dialog. Missverständnisse und Unklarheiten können im 
Gespräch sofort ausgeräumt werden. Stärken und Schwächen werden konkret angesprochen und 
Fördermöglichkeiten aufgezeigt.  
Selbstverständlich können Sie – ganz wie gewohnt – bereits im Vorfeld jederzeit einen individuellen 
Gesprächstermin mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes vereinbaren. 
 
Ablauf: 
Die Kinder erarbeiten im Unterricht eine sogenannte „Lernlandkarte“, auf der sie ihre Stärken und 

Schwächen bereits selbst einschätzen. Diesen Selbsteinschätzungsbogen „Lernlandkarte“ bespricht das Kind 
zur Vorbereitung auf das Gespräch im Vorfeld mit Ihnen zu Hause. Das eigentliche Lernentwicklungsge-
spräch dauert dann etwa 25-30 Minuten. Kind, Lehrkraft und Elternteil sitzen gemeinsam an einem Tisch. Am 
Ende wird eine Zielvereinbarung getroffen, um das künftige Lernen zu optimieren. Die Formulare, die wir an 
der Schule im Team entwickelt haben, sind so gestaltet, dass die Aussagen auch für Kinder weitgehend 
verständlich sind. Die kindgerechte, konkrete Zielvereinbarung wird notiert und im Konsens von der 
Lehrkraft, dem Kind und dem Elternteil auf dem Einschätzungsbogen unterschrieben. Sie erhalten dann eine 
Kopie dieses Einschätzungsbogens, der sehr viel aussagekräftiger und detaillierter als die Notation in einem 
Zwischenzeugnis ist, für Ihre Unterlagen. 
 
Beigefügt finden Sie eine Terminliste (Beginn ab Januar) der Klassenleitung Ihres Kindes. Wählen Sie zwei 
mögliche Termine. Die Klassenlehrkraft erstellt die endgültige Planung und wird sie Ihnen dann mitteilen.  
 
Wir freuen uns, Ihrem Kind und Ihnen diese optimierte Form der pädagogischen, kindgerechten Beratung 
anbieten zu können und wünschen erfolgreiche Lernentwicklungsgespräche! 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Sollten noch Fragen oder Unklarheiten zu dieser Art der Leistungsbeurteilung auftauchen, so bitte ich aus 
organisatorischen Gründen um eine zeitnahe Rückmeldung. 
Bitte den Abschnitt unterschreiben und bis zum Donnerstag, den 04.12. spätestens zurückgeben. Vielen Dank! 

 
Ich _______________________________________________(Name in Druckschrift) wurde darüber informiert, 
dass mein Kind kein Zwischenzeugnis im Februar bekommt, sondern mit mir zu einem dokumentierten 
Lernentwicklungsgespräch eingeladen wird. 
 
 
_______________________________________________________________ 

(Ort, Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


