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Ebersberg, 21.12.20

An die Eltern der
Klassenstufen 1-3

Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – Aussetzung
von Lernentwicklungsgesprächen im Schuljahr 20/21

Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der sich zuspitzenden Pandemiesituation hat die Lehrerkonferenz der Grundschule in Einvernehmen mit Elternbeirat ihren Beschluss vom Oktober 2020 revidiert, in
den Jahrgangsstufen 1-3 statt des Zwischenzeugnisses Lernentwicklungsgespräche anzubieten.
Man hat aufgrund der besonderen Situation beschlossen, in diesem Frühjahr auf die Durchführung von LEGs zu verzichten und an alle Schüler der genannten Jahrgangsstufen Zwischenzeugnisse auszugeben.
Auf die Alternative, statt der Präsenzgespräche auf Video-Lernentwicklungsgespräche
auszuweichen, konnte sich die Mehrheit der Lehrerinnen nicht einigen.
Man sieht aktuell noch zu viele pädagogische Nachteile bei den digitalen LEGs, da in den
Augen der Pädagoginnen die persönliche Form der Interaktion, die für ein Gelingen der
Gespräche notwendig ist, digital noch nicht etabliert ist.
Gerade im Bereich der Videokonferenzen und des digitalen Unterrichts in den niedrigen
Grundschuljahrgängen befindet man sich noch im Entwicklungsprozess, sodass man für die
LEGs die Qualität, die zu erhoffenden Ergebnisse und die gewünschten Effekte noch nicht
gewährleisten kann.
Anstelle der LEGs wird es daher heuer im Frühjahr 21 für alle Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 1-3 am 12.02.21 Zwischenzeugnisse geben.
Der Elternbeirat hat angeregt, dass die Ausgabe des Zwischenzeugnisses von Reflexionsgesprächen begleitet werden soll, die dann je nach Infektionslage auch per Videomeeting
stattfinden können.

In Hinwendung auf einem zunehmend digitalisierten Unterricht wird es in den kommenden
Monaten aber auch Aufgabe der Schule sein, sich Gedanken zu machen, wie Lernentwicklungsgespräche in digitalisierter Form sinnvoll und zugewandt absolviert werden können.
Auch diesen Anspruch sieht der Elternbeirat im Anbetracht der Situation relativ drängend, um
evtl. im Schuljahr 20/21 gewappnet zu sein, tatsächlich Video-LEGs anbieten zu können.

Wir bitten daher um Verständnis, dass wir das durch unseren Elternbrief vom 09.12.20
gemachte Angebot der LEGs wieder zurücknehmen zu müssen.
LEGs gehören mittlerweile zu unserer Schulkultur, dennoch erscheinen uns die Risiken und
Unwägbarkeiten einer Durchführung im Anbetracht der aktuellen Situation als nicht akzeptabel.
Ein Angebot als Video-LEG erscheint uns noch nicht ausgereift genug, um hier dem hohen
Anspruch, den wir und auch Sie an die Qualität der Gespräche haben, entsprechen zu können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und ein frohes Fest.
Bleiben Sie gesund und auf ein besseres 2021.
Mit freundlichen Grüßen

Alexander Bär
Schulleiter GMS Ebersberg

