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Lernstandfeststellung an der MGS 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

am letzten Samstag begrüßten wir auf einer 

herrlich blühend-blumigen Mensaterrasse bei 

Sonnenschein die Erstklässler*innen. Das war ein 

erster schöner Höhepunkt in der Mendel-

Grundschule. 
 

Nun haben wir alle die erste reguläre Schulwoche hinter uns. Die Stimmung ist 

entspannt, der Rhythmus des frühen Aufstehens und Lernens kommt langsam wieder 

und wir erleben uns als Schulgemeinschaft. Auch das ist schön. Daneben gibt es aber 

auch eine unschöne Verlängerung der Maskentragepflicht. Wir hätten es uns anders 

gewünscht, sehen aber die Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes für alle. Und dann 

teile ich Ihnen in diesem Info-Brief noch mit, wie wir die Vorgaben der SenBJF bzgl. 

Lernstandfeststellung und Auswertung umsetzen. Lesen Sie selbst! 

 

Maskenpflicht 

Nach intensiven Beratungen am Montag mit Expert*innen des Hygienebeirats der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wurde die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske von zwei auf vier Unterrichtswochen (bis 05.09.2021) verlängert. Es 
findet eine fortlaufende Evaluation statt. 

 

Lernstandfeststellung und Auswertung 

Die SenBJF hat in ihrem Handlungsrahmen festgelegt, dass jedes Kind Anspruch auf eine 
Lernstandfeststellung mit individueller Auswertung hat. Wir in der MGS erachten das als sehr 
sinnvoll und auch viele Eltern haben sich dies in der letzten GEV gewünscht. So sieht unser 
Konzept aus:  

In den nächsten 6 Wochen führen wir in allen Klassen Lernstandfeststellungen durch. Die 
Fachkonferenzen haben sich für jedes Fach und jeden Jahrgang einheitliche Instrumente 
ausgewählt. Die Feststellungen finden ohne Noten- oder Vorbereitungsdruck statt. Die Kinder 
sollen entspannt zeigen, woran sie sich noch erinnern.  

Wenn alle Lernstandfeststellungen abgeschlossen sind, füllen alle Kinder einen 
Selbsteinschätzungsbogen aus, welcher neben einer fachlichen auch eine Selbsteinschätzung des 
eigenen Arbeits- und Sozialverhaltens umfasst.  
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Auf der Grundlage der Selbsteinschätzung und der Ergebnisse der Lernstandfeststellungen findet 
anschließend ein Klassenlehrer*– Schüler*in– Gespräch statt. Die Gespräche umfassen ca. 15 min, 
zu denen Sie als Eltern herzlich zum Zuhören eingeladen sind. Die Klassenlehrer*innen übersenden 
Ihnen rechtzeitig die konkreten Daten und eine Liste zum Eintragen, damit Sie die Zeit einplanen 
können.  

Es klingt vielleicht nicht so, aber hinter diesem Konzept steckt ein riesiger organisatorischer, 
räumlicher und personeller Aufwand. Die Klassenlehrer*innen führen Gespräche, es müssen 
Besprechungsräume her und die anderen Kinder müssen betreut werden. Die Gespräche laufen 
verteilt über 3 Wochen, jede Klasse hat 2 Gesprächstage. Wegen der anstehenden 
Förderprognosegespräche für den Übergang ab Mitte November beginnen die 6. Klassen mit ihren 
Gesprächen. Die Saph- und 3. Klassen haben wir auf die Zeit nach den Herbstferien gelegt, damit 
Kind und Lehrer*in sich erst einmal in Ruhe kennen lernen können.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gespräche vormittags stattfinden werden und nur ein 
Elternteil daran teilnehmen kann. Alle Kinder der Klasse, die gerade nicht an einem Gespräch 
teilnehmen, arbeiten an den beiden Besprechungstagen an SalzH- Aufgaben. Sie können 
entscheiden, ob Ihr Kind am Tag, an dem es kein Gespräch hat, entweder zu Hause oder in der 
Schule ist. 

Wir sind alle gespannt darauf, ob Planung und Durchführung übereinstimmen und wie ertragreich 
wir alle am Ende das Konzept finden. Eine Auswertung dazu ist in der GEV nach Abschluss der 
Gespräche geplant.  

 

Noch etwas Schönes zum Schluss  

Die Einschulung fand am Samstag, den 14.8. statt. Saph-Team (Lehrer* und Erzieher*innen),  

 

Hortteam, Hausmeister, Schulsekretärin, 
Schulleiterin, 3 Musik- und 2 Theater- und 2 
Kunstlehrerinnen und viele, viele Kinder 
begrüßten die Erstklässler*innen und ihre 
Gäste in der Mendel-Grundschule. Die Sonne 
schien dazu. Wir fanden es sehr schön! Auf 
unserer Homepage können Sie nach und nach  

alle Theaterstücke zur Einschulung in Ruhe anschauen. Hexe Lilly ist schon jetzt zu sehen: 
https://www.mendel-grundschule.de/theater-in-der-mgs/ 

 

Herzliche Grüße  

Ihre Christiane Bauer 

 

 

 

 

Schmetterlinge!!!  
Weiterhin überall. 
Schauen Sie mal! 

 

https://www.mendel-grundschule.de/theater-in-der-mgs/

