
 

 

 

        

 Eggstätt, 10.01.2020 

Liebe Eltern,  

ich darf Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums von Herzen alles Gute 

für das Neue Jahr wünschen! Wir freuen uns auf eine weiterhin gute, konstruktive und intensive 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Heute bitten wir Sie um Ihre Mithilfe:  

Wir Lehrer bemühen uns in der Schule, dass Ihr Kind möglichst aktiv, motiviert und 

kontinuierlich mitarbeitet und lernt. Sie als Erziehungsberechtigte haben nachmittags die 

Verantwortung dafür. Dazu gehört, Kinder bei den Hausaufgaben zu begleiten, damit diese bis 

zum Ende der 4. Jahrgangsstufe selbstständig arbeiten können. Bis dahin benötigt Ihr Kind 

jedoch Ihre Anleitung und Ihre Hilfe. Leider klappt es in allen Klassen aktuell nicht so, wie wir 

Lehrer uns dies wünschen würden. Wir verlieren täglich viel wertvolle Lernzeit, da wir fehlende 

Hausaufgaben(teile) nachfordern müssen, Unterschriften oder Geld oft mehrere Tage lang 

hinterherlaufen. Dies kann einen triftigen Grund Ihrerseits haben, häuft es sich aber bei 

mehreren Kindern wie zuletzt leider häufig, fehlt dann die Zeit für Lernen und Üben, Singen, 

Brotzeit- oder Vorlesepausen und andere besondere Aktionen. Das ist sehr schade und 

eigentlich unnötig. Deshalb der Neujahrswunsch unseres Kollegiums: Bitte sehen Sie täglich 

in die Hausaufgabenmappe und ins Hausaufgabenheft, haken Sie gemeinsam mit Ihrem 

Kind erledigte Hausaufgaben (und nur solche!) ab, lassen Sie diese wieder einpacken und 

nehmen Sie Ihre Erziehungspflicht hier wirklich ernst und wahr. Herzlichen Dank. Wir Lehrer 

und vor allem Ihre Kinder werden Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen.  

Auch dieses Schuljahr bieten wir an der Grundschule Eggstätt vor dem Zwischenzeugnis-

termin wieder Lernentwicklungsgespräche für die Klassenstufen 1 bis 3 an. Die 

Organisation ist wie folgt geplant: 

 

• Die Lernentwicklungsgespräche werden zwischen dem 3.2. und 13.2.2020 durchgeführt.  

 

• Das etwa 15-minütige Lernentwicklungsgespräch findet im Klassenzimmer zusammen mit 

dem Kind, mindestens einem Erziehungsberechtigten und der Lehrkraft statt. 

Wünschenswert wäre es, wenn beide Elternteile kommen könnten. 
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• Als Vorbereitung erhält Ihr Kind einen Bogen zum Lernentwicklungsgespräch, den es in 

der Schule ausfüllen wird. Hier soll sich Ihr Kind selbst einschätzen und entsprechend 

ankreuzen. Dazu bespricht die Lehrkraft die einzelnen Kriterien in der Klasse und 

beantwortet Fragen zum Verständnis, ansonsten soll sich jeder selbst einschätzen. Bis 

zum Gespräch füllt auch die jeweilige Klassenleitung den kompletten Bogen aus. 

 

• Beim Gespräch tauschen sich insbesondere Kind und Lehrkraft aus. Am Ende wird ein 

Ziel vereinbart und alle Gesprächsteilnehmer unterschreiben. 

 

• Am Zeugnistag erhalten Sie anstelle eines Zwischenzeugnisses den Bogen zum 

Lernentwicklungsgespräch. Sollten Sie ausnahmsweise anstelle eines Lernent-

wicklungsgespräches ein Zwischenzeugnis erstellt bekommen wollen, beantragen Sie dies 

bitte schriftlich bis zum 17.1.2020 bei der Schulleitung. 

 

Zur Planung der Gesprächstermine finden Sie anbei eine Terminübersicht. 

Bitte kreuzen Sie alle für Sie passenden Termine an und geben Sie den Plan bis spätestens 

Montag, den 20.1.2020 zurück. Vielen Dank.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleitung        Klassenleitung 

  

 

 

 

Vom Elternbrief „Neujahr“ habe ich Kenntnis genommen. 

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ___ 

 

Unterschrift: __________________________________________________  

     


