
Güntersleben 24.3.2021 

Konzept für Unterricht und Leistungsnachweise ab April 2021 

Liebe Eltern, 

wir möchten den Pandemiebedingungen, die Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf unterschiedlichste 

Weise belasten, Rechnung tragen, indem wir unser Leistungserhebungskonzept für das restliche 

Schuljahr anpassen. 

Dieses neue Konzept berücksichtigt die wechselnden Unterrichtsbedingungen, den Lernfort-

schritt der Kinder, die Anforderungen des Lehrplans und die Ansprüche der unterschiedlichen 

Jahrgänge.  

Uns liegen vor allem die Kinder am Herzen und ihre Freude am Lernen. Die Notengebung muss 

sein, hat aber nicht den Vorrang. 

Durch die intensiven Unterrichtszeiten ohne Sport, ohne große Bewegungsphasen, ohne Musik und 

ohne WG konnte der Lernstoff ausführlich bearbeitet werden, so dass es keinen wirklichen 

Lernrückstand gibt. Die bearbeiteten Proben zeigen, dass die Kinder gut dabei sind, auch weil Sie 

als Eltern sehr unterstützt haben. 

Es macht uns Sorge zu sehen, dass auf einigen jungen Kinderschultern zu viel schulischer Druck 

lastet und dass es andererseits zu wenig Zeit und Raum für ihr soziales Miteinander gibt. 

Deswegen steht unser neues Konzept auf zwei Beinen: 

1. Anpassung der Leistungserhebungen / Proben 

1.1. Probenanzahl und Zeiten 

Durch Wechsel- oder eingeschränkten Präsenzunterricht bleibt uns weniger schulische Zeit 

für die Vorbereitung und Durchführung der Proben. Die Vorgabe des KM, nur höchstens 1 

Probe in der Woche zu schreiben, schränkt uns ebenso ein. Die Kinder sind an die 

schulische Arbeit weniger gewöhnt und ihnen fehlt die Struktur, so dass wir hier vermehrt 

Rücksicht nehmen wollen.  

Deswegen reduzieren wir die durch das Lehrerkollegium für normale Jahre konzipierte 

Anzahl von Leistungsnachweisen und schreiben weniger Proben.  

 

Nach den Osterferien und auch nach den Pfingstferien gibt es in den ersten zwei 

Wochen keine Proben. 

Ausnahme sind hier allerdings die 4. Klassen, die vor dem Übertrittszeugnis (7.5.2021) in 

den ersten 3 Wochen nach den Osterferien noch 2 Proben (1 Sprache, 1 Mathematik) 

schreiben müssen, damit sie auf die geforderte Anzahl von 14 kommen. 

 

Bei Wechselunterricht wird nur eine Probe innerhalb von 2 Wochen geschrieben. 

 

Bei Präsenzunterricht gibt es höchstens eine schriftliche Probe in einer Woche.  



 

1.2. Klassenspezifisches Vorgehen 

Die dritten Klassen werden zwischen Oster- und Sommerferien folgende Proben schreiben:  

1 in Mathematik, 1 in HSU (könnte auch ein Portfolio werden), 1 in Sprache / 

Rechtschreiben, und 1 bis 2 Aufsätze (Kleinformen)  

Die Proben werden angesagt, damit sich die Kinder darauf einstellen können. 

Für eine Notengebung reicht die Anzahl der bis zum Zeugnistag erbrachten 

Leistungsnachweisen dann vollkommen aus.  

 

Die 4. Klassen werden situationsabhängig Proben schreiben, auch in Vorbereitung auf die 

weiterführenden Schulen und dabei unsere schulischen Probezeiträume einhalten. 

 

Die Flex- Klassenlehrkräfte beschränken sich auf das Nötigste, führen aber die 

Zweitklasskinder im Stoff und in der Arbeitsweise an die dritte Klasse heran, so dass eine 

fundierte Zeugnisnotengebung in den Kernfächern sichergestellt ist. 

 

1.3. Bemerkungen statt Noten im Zeugnis 

In der Grundschulordnung heißt es, dass im Zeugnis eine Bemerkung anstelle einer Note 

stehen kann, wenn in einem Fach keine hinreichenden Leistungsnachweise erbracht 

werden konnten. 

Wenn es Hygienevorschriften oder Unterrichtsformen nicht zulassen, verzichten wir auf 

Leistungsnachweise in folgenden Fächern: Musik, Sport, WG, Religion/Ethik, Englisch. 

Anstelle der Noten gibt es dann nur Bemerkungen im Jahreszeugnis.  

 

1.4. Hilfestellung für das nächste Schuljahr 

Wir Lehrkräfte arbeiten vor Ort alle im Team und wissen, wo wir die Kinder im nächsten 

Schuljahr abholen müssen. Wir erwarten nichts, was die Kinder nicht gelernt haben können! 

Wenn Sie als Eltern Bedenken haben, bitte sprechen Sie Ihre Klassenlehrkraft rechtzeitig an. 

Gemeinsam finden wir einen guten Weg für Ihr Kind. 

 

2. Mehr Zeit für die Kinderbelange: 

Wir wollen Spiele, Tagesmottos, Gesprächskreise, kreative Inhalte … in den 

Unterrichtsvormittag einbauen, um dem sitzenden „Pauken“ Ausgleich zu verschaffen. Das 

wird jede Lehrkraft altersspezifisch und unter Einhaltung der Hygienevorschriften angehen.  

 

Ihr Schulteam Güntersleben (lebens- und lernenswert 😊 ) 

 


