
Wie sehen die Übertrittszeugnisse 2020 
aus? 

 
Unverändert  
gilt der Grundsatz, dass das Übertrittszeugnis feststellt, für welche Schulart die 
Schülerin oder der Schüler geeignet ist.  
 
wird die Eignung für einen weiterführenden Bildungsweg in der zusammenfassenden 
Beurteilung festgestellt.

findet das amtliche Formular für das Übertrittszeugnis auch im Jahr 2020 
Anwendung.  




1. Übertrittszeugnis  

ausschließlich Ziffernnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat-  
      und Sachunterricht (HSU), 
o  keine Verbalbeurteilungen in den einzelnen Fächern.  


Aussagen zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten können sehr kurz gehalten  

       werden.  

 
2. Probearbeiten  

Für Probearbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU im Zeitraum vom  

      20.04.2020 bis zum Übertrittszeugnis gelten Sonderregelungen:  

Grundlage für das Übertrittszeugnis sind die bis zum 13. März 2020 – dem letzten  

      Tag vor der bayernweiten Einstellung des Unterrichtsbetriebs – erzielten Noten.  

An den Grundschulen werden mit Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler bis  
      zum Übertrittszeugnis keine verpflichtenden Probearbeiten mehr gefordert.  


Die Grundschule bietet in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU jeweils eine  

      Probearbeit mit der Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme an. 

Über eine Teilnahme an der Probearbeit bzw. über die Frage, ob die erzielte Note in  
      die Jahresfortgangsnote und damit in das Übertrittszeugnis eingebracht werden soll,  
      entscheiden die Erziehungsberechtigten nach Bekanntgabe der Note. 


3. Zeitlicher Rahmen 

Für die bis zum Übertrittszeugnis anzubietenden Probearbeiten steht aus heutiger  
      Sicht folgender Zeitrahmen zur Verfügung:  


o Woche 1 (20.04. – 24.04.):  


Wiederholung, Übung, Sicherung von Inhalten in den Fächern Deutsch, Mathematik   

      und HSU 



Schriftliche Ankündigung der Probearbeiten für die Wochen 2 und 3 mit erforderlicher  

      Vorlaufzeit von mindestens einer Woche und Berücksichtigung, dass höchstens zwei  

      Probearbeiten pro Woche geschrieben werden sollen.

Schriftliche Information der Erziehungsberechtigten zum Leistungsstand in den  
      Fächern Deutsch, Mathematik, HSU zum Stand 13.03.2020, ausgegeben in der  
      Woche vom 20.04.2020-24.4.2020 
 

o Wochen 2 und 3 (27.04. – 30.04. bzw. 04.05. – 06.05.):  
 

 Durchführung der Probearbeiten auf freiwilliger Basis mit der Maßgabe, dass nur 
abgeprüft werden kann, was (auch bereits vor der Einstellung des Schulbetriebs) 
unterrichtlich erarbeitet und ausreichend gesichert ist. In den Fächern Deutsch 
bzw. Mathematik bieten sich hierfür insbesondere die Lernbereiche Lesen, Texte 
verfassen oder Richtig schreiben bzw. der Lernbereich Zahlen und Operationen 
an.  

 


