St.-Wolfgang-Grundschule
R e g e n s b u r g

Brentanostraße 13
93051 Regensburg

Tel.: 0941 507-2092
Fax: 0941 507-3095
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Regensburg, den 07.11.2017

Elternbrief an die Eltern der Erst- und Zweitklässler
Im Schuljahr 2017/18 wird in den 1. und 2. Klassen der St.-Wolfgang-Grundschule das
bisherige Zwischenzeugnis ersetzt durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch.
Bereits im letzten Schuljahr wurde diese Form der Halbjahresrückmeldung durchgeführt und
fand so großen Anklang, dass wir dieses Verfahren auch heuer – in Abstimmung mit dem
Elternbeirat – in den 1. und 2. Klassen beibehalten.
An diesem ca. 20minütigen Gespräch im Januar / Februar nimmt die Klassenlehrkraft, ihr
Kind und ein Elternteil teil. Das Lerngespräch ersetzt das bisherige Zwischenzeugnis, es ist
daher verpflichtend für alle. Zusätzlich zu dem Gespräch erhält ihr Kind am regulären
Zeugnistag (17.02.2017) das schriftliche Gesprächsprotokoll der Lehrkraft zum
Lerngespräch. Das Gespräch ist in erster Linie als Austausch zwischen Lehrkraft und Kind
gedacht: die Rückmeldung an das Kind steht ganz klar im Mittelpunkt. Am Ende des
Lerngesprächs steht eine gemeinsame Zielvereinbarung zwischen Lehrkraft und Kind. Zur
Vorbereitung auf das Lerngespräch wird Ihr Kind im Rahmen des Unterrichts eine
sogenannte „Lernlandkarte“ bearbeiten, mit deren Hilfe es über das eigene Lernen und
Arbeiten nachdenken soll.
In der Aula hängen vom 11.12. bis zum 15.12.17 die Terminlisten der jeweiligen Klassen aus,
in die Sie sich bitte eintragen. Sollten Sie sich bis zum 15.12. nicht eingetragen haben,
bekommen Sie von uns einen Termin zugewiesen. Bei Terminschwierigkeiten bitten wir die
Eltern, sich untereinander abzusprechen und Termine evtl. zu tauschen.
Sollten Sie für das Gespräch die Begleitung durch einen Sprachmittler (Dolmetscher)
wünschen, sprechen Sie bitte möglichst schnell die Klassenlehrkraft Ihres Kindes an. Wir
haben die Möglichkeit, solche Sprachmittler kostenfrei zu bestellen.
Bei Rückfragen zum Lernentwicklungsgespräch können Sie sich jederzeit an die Klassenlehrkraft oder die Schulleitung wenden. Wir freuen uns auf gute Gespräche mit Ihren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen

Mirjam Thurn, Schulleiterin
_________________________________________________________________ _____________
Bitte möglichst schnell zurück an die Klassenlehrkraft!

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ________
Wir haben den Elternbrief zum Lernentwicklungsgespräch erhalten.
Datum: ____________ Unterschrift der Eltern: _____________________________________

