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Beuren, 29.01.2021 
Liebe Eltern, 
 
in diesem Schreiben erhalten Sie zunächst die Information, dass die Kitas und 
Grundschulen nun doch bis zum 21. Februar 2021 geschlossen bleiben. Das hat unser 
Ministerpräsident gestern in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Nach dem Corona-
Ausbruch in einer Freiburger Kita, bei dem auch eine Virusmutante nachgewiesen wurde, 
hat sich die Landesregierung zu diesem Schritt entschlossen.  
 
Was bedeutet das nun für uns? 
 
Wir werden in den nächsten zwei Wochen den Fernunterricht mit allen bekannten 
Regelungen fortsetzen. Es soll auch im Stundenplan keine Änderungen geben. Die 
Notbetreuung läuft weiter. 
 
In der letzten Woche vor den Ferien möchten wir während des letzten Online-Unterrichts 
(zu den bekannten Zeiten) eine kleine digitale Faschingsparty feiern, für die sich die 
Kinder natürlich auch verkleiden dürfen. Wie diese Party im Einzelnen ablaufen könnte, 
erfahren die Kinder noch. 
 
Nun folgen Informationen zu den Halbjahresnoten, -zeugnissen, 
Grundschulempfehlungen, Lernentwicklungsgesprächen und Dokumentationsbögen.  
 
1. Notengebung (Klasse 3 und 4) 
 
„Da an den Grundschulen bis einschließlich 31. Januar 2021 weder Präsenz- noch 
Fernunterricht und somit insgesamt kein Unterricht im Sinne von § 7 Abs. 1 
Notenbildungsverordnung stattfindet, sind dort derzeit keine weiteren 
Leistungsfeststellungen möglich. Für die Bildung der Halbjahresnoten sind daher 
die bis zu den Schulschließungen am 16. Dezember 2020 erbrachten Leistungen 
heranzuziehen.“  
(Mitteilung Schulamt vom 21.01.2021) 
 
2. Dokumentierte Lernentwicklungsgespräche in Klasse 2 
 

„Die in der LeistungsbeurteilungsVo GS unter $ 2, Nummer 4 sowie $ 3, Nummer 2 

(vom 19.04.2016) benannte Möglichkeit, die Halbjahresinformation in den Klassen 2 

und 3 durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch zu ersetzen, setzt nicht 

die persönliche Anwesenheit der Beteiligten voraus, so dass das Gespräch auch 

telefonisch oder via Videosystem geführt werden kann.  
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Dazu sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, die Einwilligung 

der Eltern muss vorliegen und es darf keine Aufzeichnung des Gespräches erfolgen. 

Ein schriftliches Protokoll des Gespräches ist jedoch zu erstellen.“   
(Schreiben des Kultusministeriums vom 21.01.2021) 
 
Anmerkung:  
An unserer Schule werden die dokumentierten Lernentwicklungsgespräche als Ersatz für die 
Halbjahresinformationen mit Noten nur in Klasse 2 geführt. Die Drittklässler erhalten ein 
Noten-Halbjahreszeugnis.  
 
In einem Schreiben des Kultusministeriums wurde darüber informiert, dass die 
Lernentwicklungsgespräche in Klasse 2 bis Ende Februar durchgeführt und die 
Halbjahresinformationen in Klasse 3 auch bis Ende Februar ausgegeben werden können. 
 
3. Grundschulempfehlung (Klasse 4) 
 

„Das in der VwV Aufnahmeverfahren (vom 4.11.2015) unter $ '1, Nummer 2 benannte 

Elterngespräch vor der Erstellung der Grundschulempfehlung ist zu führen. Jedoch 

gilt auch für diese Vorschrift, dass das Gespräch alternativ ebenso telefonisch oder 
via Videosystem geführt werden kann. Es gelten die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
Sofern die entsprechenden Einwilligungen vorliegen, ist die Nutzung der Software 

also grundsätzlich möglich. Eine Aufzeichnung muss allerdings unterbleiben und 

hätte ggf. strafrechtliche Konsequenzen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
muss das Gespräch dokumentieren und protokollieren. 
(Schreiben des Kultusministeriums vom 21.01.2021) 
 
Anmerkung: 
Die Ausgabe der Grundschulempfehlung muss gemeinsam mit der Halbjahresinformation bis 
zum 10. Februar 2021 erfolgen. Nähere Informationen zum Beratungsverfahren im Rahmen 
der Grundschulempfehlung erhalten Sie, liebe Eltern der Viertklässler, in einem gesonderten 
Schreiben. 
 
4. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
 
Das offizielle Ausgabedatum für die Halbjahresinformationen in Klasse 3 und 4 ist an unserer 
Schule Montag, der 8. Februar 2021.  
 
Die Dritt- und Viertklässler bekommen ihre Zeugnisse nicht am gleichen Tag, weil die 
Klassenlehrerinnen diese den Kindern persönlich im Rahmen der Fenstersprechstunde 
überreichen möchten. Wer nicht zur Fenstersprechstunde kommen kann, bekommt das 
Halbjahreszeugnis per Post zugeschickt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie nächste 
Woche von den Klassenlehrerinnen. 
 
5. Dokumentationsbögen 
 
An unserer Schule haben wir in den letzten Jahren die Dokumentationsbögen als ein 
Instrument der Leistungsbeurteilung eingeführt. Diese Form der Leistungsbeurteilung ist eine 
wichtige und wertvolle Ergänzung zu der „traditionellen“ Art der Leistungsmessung in Form 
von Noten. Hier sind noch nicht alle Schulen auf dem gleichen Stand. Deshalb ist dieses 
Instrument auch nicht für Schulen verbindlich.  
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Aus gegebenem Anlass haben wir im Kollegium entschieden, dieses Schuljahr die 
Dokumentation mit Hilfe des Beobachtungskriterienkatalogs erst am Ende des 2. Halbjahres 
durchzuführen. Wir hatten schlichtweg nicht genügend Zeit, um die Kinder ausreichend im 
schulischen Kontext zu beobachten.  
 
6. Lernentwicklungsgespräche in Klasse 1 und 3 
 
Auch hier behalten wir uns vor, die Lernentwicklungsgespräche in Klasse 1 und 3 (die nicht 
verbindlich an die Halbjahresinformation gebunden sind) auf einen späteren Zeitpunkt im 
Schuljahr zu verlegen, nämlich dann, wenn die Kinder wieder längere Zeit im 
Präsenzunterricht waren. 
 
Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zu den Lehrerinnen aufzunehmen, um 
sich über den aktuellen Lernentwicklungsstand Ihres Kindes auszutauschen oder andere 
Fragen zu klären.  
 
7. Rückgabe der Zeugnishefte 
 
Wir bitten um die Rückgabe der Zeugnishefte bis spätestens Freitag, 12.02.2021 vor den 
Faschingsferien. Bitte werfen Sie die Zeugnishefte in den Briefkasten der Schule und legen 
Sie sie NICHT in die Lernpaket-Umschläge Ihrer Kinder. Vielen Dank. 
 
Wir hoffen alle sehr, dass nach den Faschingsferien eine behutsame Öffnung der 
Grundschulen möglich wird und wir langsam wieder mit Präsenzunterricht starten können.  
 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin Durchhaltevermögen und viel, viel Kraft. Bitte lassen 
Sie uns wissen, wo wir Sie und Ihre Kinder noch unterstützen können und scheuen Sie sich 
nicht, sich sofort zu melden, wenn es offene Fragen zu klären gibt. 
 
Mit den herzlichsten Grüßen – auch im Namen des Kollegiums 
 

 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 
 
 

 


