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Verbindliches und dokumentiertes Lerngespräch in der „Flexiblen Grundschule“  
  
  
Liebe Eltern,  
das Bayerische Kultusministerium ermöglicht den Schulen seit Einführung des neuen Lehr-
plan Plus die Durchführung von verbindlichen und dokumentierten Elterngesprächen an-
stelle von Zwischenzeugnissen. Die Grundschule Tegernsee konnte hier in den letzten Jah-
ren schon als „Flexible Grundschule“ Erfahrungen sammeln. Die Rückmeldungen der Eltern 
waren sehr positiv.  
  
Formulare hierfür haben wir für die Eingangsstufe überarbeitet. Sie stehen zur Ansicht auf 
unserer Homepgage. 
  
Lerngespräche bieten einiges an Vorteilen: 

 Alle am Lernprozess Beteiligten (Kinder, Eltern, Lehrer) kommen zu Wort und spre-
chen miteinander.  

 Der Lern- und Leistungsstand wird unmittelbar ersichtlich. 

 Im Gegensatz zu Zwischenzeugnissen erfolgen eine Beurteilung im Dialog sowie 
eine persönliche Information.  

 Missverständnisse und Unklarheiten können im Gespräch ausgeräumt werden. 

 Stärken und Schwächen der Lernentwicklung werden angesprochen,  gemeinsam 
beraten und für Fördermöglichkeiten aufgezeigt.  

 
Das Gespräch sollte 30 Minuten nicht überschreiten. Am Ende wird eine konkrete und kind-
gerechte Zielvereinbarung getroffen, um das künftige Lernen gemeinsam zu optimieren. 
Diese wird gleich formuliert.  Eine Veränderung der Lernentwicklung ist anhand des Formu-
lars beim nächsten Lerngespräch sofort erkennbar. Zudem machen die Bewertungsbögen 
transparent, was in der Eingangsstufe verlangt wird.  
  
Die Lehrkräfte der 1/2 a und 1/2 b werden Ihnen mögliche Gesprächszeiten anbieten. Bitte 
melden Sie sich bei uns per Mail (siehe Terminliste), um einen Termin zu vereinbaren. Diese 
werden auch am Vormittag liegen. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Kind zu diesem Ge-
sprächstermin kommen. Zuvor sollte das Kind daheim einen Selbsteinschätzungsbogen au-
füllen.  Die Bögen werden mit den Kindern im Unterricht besprochen. Die Klassenleitung 
erstellt für das Gespräch ebenfalls einen Einschätzungsbogen, der die schulische Informa-
tion über den aktuellen Lern- und Leistungsstand aus Sicht der Lehrkraft beinhaltet.  
 
Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Möglichkeit der Rückmeldung anbieten zu kön-
nen und hoffen auf gute, konstruktive Gespräche. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Peter Walter       Christina Kameter 
Klassenleitung 1/2  a     Klassenleitung 1/2  b 
Rektor 


