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Erste Informationen zum Lernentwicklungsgespräch in der GS 04.11.2019 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                         
 
in diesem Schuljahr ersetzen wir das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1, 2 und 3 durch 
ein Lernentwicklungsgespräch. Das Kollegium und der Elternbeirat sprachen sich mehrheitlich 
dafür aus. Ich möchte Ihnen gerne grundlegende Informationen dazu geben. 

 
Warum wollen wir in Zukunft ein Lernentwicklungsgespräch führen? 
- Lehrplan: Der neue 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. 

- Rechtliche Grundlage: Die Grundschulordnung wurde dahingehend verändert, dass 
Lernentwicklungsgespräche nun das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 
ersetzen können. 

- Stärkung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft: Elternarbeit ist eine Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft und diese basiert auf einer intensiven Kommunikation sowie 
gemeinsamer Verantwortung für die Entwicklung und für das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler. Dokumentierte Lernentwicklungsgespräche bieten dafür eine gute Unterstützung. 
 

Was ist ein Lernentwicklungsgespräch genau? 
- Im Lernentwicklungsgespräch tauschen sich Schulkind und Lehrkraft  über den Lernstand 

des Kindes aus. Eltern / Erziehungsberechtigte sind mit anwesend. 
- 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 (den 
Eltern / Erziehungsberechtigen) im Gespräch erläutert werden. 

- Das Gespräch findet vorwiegend mit der Schülerin / dem Schüler statt.  
- Es werden Bereiche besprochen, in denen Ihr Kind noch Förderbedarf hat und hier die 

Weiterarbeit positiv verstärkt. Vor allem aber werden auch die Stärken Ihres Kindes 
thematisiert. 

- Am Ende wird eine konkrete und verständlich formulierte Zielvereinbarung mit Ihrem Kind 
geschlossen, die das künftige Lernen fördert. 

- Die Gesprächsdauer liegt bei ca. 20 Minuten. 
- Das Lernentwicklungsgespräch findet in der Regel am späten Vormittag und nachmittags zu 

einem vorher vereinbarten Termin statt. 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich gerne an die Lehrkraft Ihres Kindes oder auch die 
Schulleitung. 
Der Zeitraum, in dem die Lernentwicklungsgespräche stattfinden werden, wird von Mitte / 
Ende Januar 2020 bis 7. Februar 2020 sein. 
In einem weiteren Brief erhalten Sie die Einladung zu dem Elterninformationsabend im Januar, 
an dem Sie zusätzliche Informationen über die genauen Abläufe erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Silke Schmid, Rin    Angelie Windhager, Vorsitzende Elternbeirat GS   
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