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Liebe Eltern unserer Bären,
laut dem letzten KMS (= kultusministerielles Schreiben) werden Sie in der Woche vom
02.02.2021 bis zum 05.02.2021 die so genannte Zwischeninformation als vorgezogenes
Zwischenzeugnis erhalten. Diese Zwischeninformation soll Ihnen als Eltern eine frühzeitige
Information über den Leistungsstand Ihres Kindes hinsichtlich des kommenden Übertritts
an eine weiterführende Schule geben.
Schon am Schuljahresanfang im September haben wir uns im Kollegium Gedanken
gemacht, wie sich die Situation um Corona wohl in den nächsten Wochen und Monaten
weiterentwickeln wird. So war es uns ein wichtiges Anliegen, vor allem die übertrittsrelevanten Fächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht stark in den
Vordergrund unseres Unterrichts und der daraus entstehenden Leistungskontrollen zu
stellen. Corona bedingt musste dann auch nach den Allerheiligen-Ferien der Fachunterricht
v. a. in Religion/Ethik, Sport und Musik stark eingeschränkt bzw. alternativ unterrichtet
werden.
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, in der Zwischeninformation auf eine
Benotung der Fächer Religion/Ethik, Sport und Musik zu verzichten, da sich hier die
Leistungsbewertung bis zum jetzigen Zeitpunkt pädagogisch eher wenig aussagekräftig
darstellt. Im Übertrittszeugnis, das Sie nach jetzigem Stand am Freitag, 07.05.2021,
erhalten werden, sind dann wieder alle Fächer mit Noten versehen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die so gestalteten Zwischeninformationen auf
jeden Fall als Grundlage für die in den nächsten Wochen anstehenden Übertrittsgespräche
eignen werden. Mit der Zwischeninformation erhalten Sie auch eine bayernweit einheitliche
Anmeldung zu einem Beratungsgespräch. Bitte machen Sie von diesem Angebot auch
Gebrauch.
Ebenso werden wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder die Übertrittsinformationen mit den
jeweiligen Anmeldeterminen und Elternabenden der weiterführenden Schulen aus der
Augsburger Allgemeinen in Kopie zur Verfügung stellen.
Liebe Eltern, wir sind zurzeit in einer Situation, die für uns alle nicht zufriedenstellend sein
kann. Ich denke aber, wenn wir miteinander gemeinsam versuchen diese Zeit zu meistern
so gut es eben geht, dann werden wir auch diese Zeit überstehen. Wir alle hoffen, dass
auch wieder andere Zeiten kommen werden.
In diesem Sinne möchte ich mich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, bei
Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und Ihre Loyalität bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

…………………………., R.
J. Mayr

