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Wessobrunn, 16.12.2019 

 

 
Liebe Eltern, 
 

die letzten Tage dieses Kalenderjahres neigen sich dem Ende zu und die 

Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Ein lebendiges und vielseitiges Jahr liegt hinter 

uns und hat einmal mehr gezeigt, wie ein gutes und kreatives Miteinander von 

engagierten Kindern, Eltern und Lehrkräften Gemeinschaftssinn und Freude 

vermittelt. Wir wollen deshalb wieder einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihren 

unermüdlichen Einsatz im zurückliegenden Jahr zu danken. Gleichzeitig freuen 

wir uns darauf, das gute Miteinander fortzusetzen. 

 
Hier nun noch die letzten Informationen für Sie:  
 

☞ Der Förderverein ließ uns auch in diesem Jahr wieder 4 Kränze für unsere wöchentlichen 

Adventsfeiern und die Klassenzimmer zukommen. Ein herzliches Dankeschön von uns Lehrerinnen 

und den Kindern ! 

 

☞ Nachdem in den letzten Wochen die Bubentoiletten unter den Urinalen über einen längeren 

Zeitraum stark verschmutzt waren, haben wir verstärkt über die Hygiene in den Toiletten und 

die ordnungsgemäße Benutzung der Urinale und Toiletten gesprochen. Wir bitten Sie, dies auch 

zu Hause mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern zu thematisieren und gegebenenfalls die Benutzung 

zu üben.    
 

☞ Donnerstag, 19.12.2019, 15.30 Uhr: Kinderkino „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“  

           

☞ Donnerstag, 19.12.2019, 18.30 Uhr: Adventsbesinnung mit unseren Eltern 

                                               (Infos siehe letzter Elternbrief) 

                                 18.30 Uhr – 19.30 Uhr: Schulische Veranstaltung  

                                 Bitte Trinkbecher und evtl. Weihnachtsplätzchen mitbringen !  
 

 

☞ Unterrichtsschluss am letzten Schultag, Freitag, den 20.12.2019: nach Stundenplan sowie  

     die Kl.4, WG-Gruppe 2 und die DAZ- Kinder: 12.30 Uhr. 

                                                                             

☞ Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Dienstag, den 07.01.2020. 

 

☞ Donnerstag, 09.01.20 und 16.01.20: Schwimmen Kl.4 (siehe extra Elternbrief) 
 

 

☞ Lernentwicklungsgespräche in diesem Schuljahr:  
 

Nachdem es in den letzten Schuljahren so viele positive Rückmeldungen von Ihnen gab und 

auch wir Lehrer sehr gute Erfahrungen mit den Lernentwicklungsgesprächen anstelle von 

Zwischenzeugnissen gemacht haben, finden sie auch in diesem Schuljahr in den Klassen 1-3 
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statt. Die SchülerInnen der Klasse 4 bleiben davon unberührt und bekommen weiterhin eine 

„Zwischeninformationen zum Leistungsstand“ im Januar (siehe unten) und im Mai das Über-

trittszeugnis. 

Da sich viele unserer Eltern der 1. Klasse noch nichts unter einem Lernentwicklungsgespräch 

vorstellen können, hier nun noch einmal zusammengefasst, was dieses Gespräch beinhaltet 

und warum wir uns in den letzten Schuljahren für diese Form der Leistungseinschätzung und 

–bewertung entschieden haben.  
  

Das Lernentwicklungsgespräch bietet gegenüber dem Zwischenzeugnis viele pädagogische 

Vorteile: 
 

Es handelt sich hierbei um ein Gespräch zwischen der Klassenlehrkraft und Ihrem Kind, bei 

dem Sie als Eltern in erster Linie als Zuhörer anwesend sind. Der Lern- und Leistungsstand 

wird unmittelbar ersichtlich. Im Gegensatz zu Zwischenzeugnissen erfolgen eine Beurteilung 

im Gespräch sowie eine persönliche Information. Missverständnisse und Unklarheiten können 

direkt ausgeräumt werden. Stärken und Schwächen der Lernentwicklung werden ange-

sprochen und gemeinsam beraten; Fördermöglichkeiten und nächste Umsetzungsschritte 

werden aufgezeigt.  
 

Das Gespräch wird die Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten. Abschließend wird eine 

konkrete und entwicklungsgerecht formulierte Zielvereinbarung mit SchülerInnen und Eltern 

geschlossen, um das künftige Lernen gemeinsam im Sinne einer Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft zu optimieren. 
 

Wir gestalten die Unterlagen so, dass die Aussagen auch für unsere Erstklässler 

verständlich sind. Die Lehrkraft verwendet für die Kinder im ersten, zweiten und dritten 

Schulbesuchsjahr ein vergleichbares Formular. Eine Veränderung in der Lernentwicklung ist 

anhand der Dokumente beim nächsten Lerngespräch gut erkennbar. Zudem machen die 

Einschätzungsbögen transparent, was in der jeweiligen Klassenstufe verlangt wird. 
 

Diese Lernentwicklungsgespräche in den Kl.1-3 finden vom Montag, den 24.01.20 bis 

Samstag, den 08.02.20 statt. Einen genauen Terminplan gibt die jeweilige Klassenlehrerin 

nach den Weihnachtsferien bekannt. 

Den Protokollbogen zum Lernentwicklungsgespräch erhalten die SchülerInnen dann am 

Freitag, den 14.02.20.  
 

Eltern, die das Angebot eines Lernentwicklungsgespräches nicht annehmen möchten, können 

in Einzelfällen bis zum Dienstag, den 07.01.20 ein Zwischenzeugnis beantragen, das 

ebenfalls am 14.02.20 ausgeteilt wird.  

 

☞ Beginn Schulfruchtprogramm: 
 

Dank unseren engagierten Eltern können wir uns wieder am „Schulfruchtprogramm“ der 

Bayerischen Staatsregierung beteiligen. Unter der Leitung von Frau Baitsch und Frau 

Milakovic wird wöchentlich Obst und Gemüse im Einkaufsmarkt Feneberg in Peißenberg 

abgeholt und in der Schule für unsere Schulkinder kleingeschnitten. Die Kosten werden vom 

Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übernommen. 

Vielen Dank auch den fünfzehn Müttern, die sich zur Mithilfe bereiterklärt haben. 

 

☞ Ausgabe der „Zwischeninformationen zum Leistungsstand“ für die 4. Klasse am Freitag,    

   den 24.01.2020. 



 
  

 
 

☞ Beratungslehrkräfte zum „Übertritt“ an den weiterführenden Schulen: 
 

Realschule Weilheim: StR Andreas Haunstetter, Tel. 0881/9254950, sekretariat@rswm.de 

Gymnasium Weilheim: StD Fr. Andreas Karrer, schulberatung@gymweilheim.de 

Gymnasium Schongau: StD Gerald Neumeier, schulberatung@welfen-gymnasium.de 

Gymnasium Penzberg: OStR Robert Einberger, robert.einberger@gymnasium-penzberg.de 

 

 

                    
Ein 

herzliches 

und fröhliches, 

aber auch besinnliches 

Weihnachtsfest mit ein paar 

stillen Momenten und ruhigen Tagen, 

mit Zeit für Liebe und Freundschaften,  

für Familie und alles, was einem lieb ist.  

Gemeinsamkeiten genießen, in weihnachtlichen  

Düften schwelgen, Zeit haben, gegenwärtig sein,  

den Augenblick auskosten und sich ganz dem Sein der  

Zeit überlassen - ohne sich mit unnötigen Gedanken an  

ein Morgen zu verlieren, das noch nicht da ist. Einfach nur  

sein und sich mit diesem Sein vertrauensvoll dem Kommenden  

hingeben, ohne Angst, aber mit viel Freude und Leidenschaft für  

das, was wir 

gerade tun. 

Glück und Gesundheit  

kommen dann von ganz alleine. 

 

 

Mit den besten Wünschen von  

Kerstin Pape  

und der gesamten Schulfamilie der Grundschule Wessobrunn in Forst   
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