Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgangsstufen 1-3
Januar 2022
Liebe Eltern,
das Bayerische Kultusministerium ermöglicht den Grundschulen seit dem Schuljahr
2014/15 das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 in Form eines verbindlichen und dokumentierten Lernentwicklungsgesprächs (LEG) zu erläutern. Hier noch einmal die wichtigsten Infos:
Pädagogische Vorteile eines Lernentwicklungsgesprächs
Ein Lernentwicklungsgespräch ist ein konstruktiver Dialog zwischen Lehrer und Schüler, bei dem gemeinsam über schulisches Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gesprochen wird. Hierbei
kommen sowohl Stärken als auch Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder zur Sprache, jeweils aus Sicht
des Schülers selbst und der Lehrkraft. Im Sinne einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft zwischen
Schule und Elternhaus nehmen die Eltern als Beobachter am Gespräch teil. Am Ende wird eine konkrete
und kindgerechte Zielvereinbarung getroffen, um das künftige Lernen gemeinsam zu optimieren.
Organisation und Durchführung
Alle Eltern erhalten einen Terminvorschlag. In Anbetracht der zahlreichen Termine würden sich die Lehrkräfte darüber freuen, wenn Sie den Termin wahrnehmen könnten. Wegen der aktuellen Lage darf nur
ein Elternteil mit offiziellem Test (Gültigkeit: 48 Stunden) beim Gespräch dabei sein – auch wenn Sie vollständig geimpft bzw. geboostert sein sollten.
Die Kinder erhalten ihren Selbsteinschätzungsbogen, der im Unterricht besprochen wird.
Sollte coronabedingt die Inzidenz in Nürnberg weit gestiegen sein und kein Elternteil teilnehmen dürfen,
informieren wir Sie rechtzeitig und führen das Gespräch mit Ihrem Kind alleine. Es wird ca. 15 Minuten
dauern. Bitte kommen Sie als Elternteil gemeinsam mit Ihrem Kind zum vereinbarten Termin. An den
Vormittagsterminen wird Ihr Kind aus dem jeweiligen Fachunterricht herausgenommen.
Die Bögen bekommen die Kinder voraussichtlich am eigentlichen Zeugnistag, also dem 18.2.2022, außer
es gab z.B. krankheitsbedingt eine große zeitliche Verschiebung.
Wir freuen uns auf interessante, konstruktive und gewinnbringende Gespräche mit Ihrem Kind und Ihnen.
Freundliche Grüße,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes, Klasse: _______________________________________________________
Den Elternbrief zu den Lernentwicklungsgesprächen habe ich gelesen.
Ich komme mit meinem Kind zum LEG-Termin.
Das LEG findet nur mit meinem Kind ohne mich statt.
Unterschrift: ____________________________

