Notenzeugnisse

ELTERN-INFO

Liebe Eltern,
mit dem Wechsel von der Schulanfangsphase in die Klasse 3 sind für Ihre
Kinder einige Änderungen verbunden. Die Klassen werden neu zusammengesetzt, die Kinder kommen in einen neuen Klassenraum und werden von
einem neuen Klassenteam empfangen. Als neues Fach kommt Englisch auf
den Stundenplan und ein Teil des Sportunterrichts erfolgt als Schwimmunterricht.
Außerdem ändern sich auch die Grundsätze der Bewertung. Gab es in den
ersten beiden Schuljahren für alle Kinder verbale Beurteilungen, findet nach
dem Schulgesetz ab Klasse 3 die Bewertung i.d.R. durch Noten statt.
Als Eltern haben Sie in den Jahrgangsstufen 3 und 4 jedoch die Möglichkeit
auf dem 1. Elternabend die Noten abzuwählen.
Dazu ist die einfache Mehrheit aller stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse nötig. Gezählt werden dabei tatsächlich alle Eltern der Klasse. Jede Familie hat zwei Stimmen, unabhängig davon, ob man in einer Partnerschaft lebt oder als Alleinerziehende. Eltern, die am Elternabend nicht anwesend sein können, sollten ein schriftliches Votum abgeben, wenn ihre
Stimme für verbale Beurteilungen gezählt werden soll. Für eine Klasse mit 24
Schülerinnen und Schülern sind 25 von 48 Stimmen für verbale Beurteilungen
notwendig.
Vor der Abstimmung muss die Klassenleitung erklären, in welcher Form die
verbale Beurteilung erfolgen wird. Die Lehrkräfte können selbst auswählen,
ob sie die schriftliche Bewertung in Form eines Fließtextes oder mit dem Indikatorenzeugnis vornehmen werden. Beim Indikatorenzeugnis sind alle in der
Doppeljahrgangsstufe zu erwerbenden Kompetenzen aufgelistet, die mit
„sehr ausgeprägt", "ausgeprägt", "teilweise ausgeprägt" oder "gering ausgeprägt“ in grafischer Form mit entsprechend gefüllten Kreisen bewertet werden.
Wenn sich die Eltern für eine verbale Beurteilung entschieden haben, kann in
einer zweiten Abstimmung darüber entschieden werden, ob die Halbjahreszeugnisse durch ein persönliches, schriftlich zu dokumentierendes Gespräch
ersetzt werden sollten. Dazu ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich, d.h. bei einer
Klasse mit 24 Kindern sind 32 Stimmen notwendig.
Die Beschlüsse gelten für ein Schuljahr. Zu Beginn der 4. Klasse wird neu abgestimmt.
Wir wünschen Ihren Kindern einen erfolgreichen Wechsel in die Jahrgangsstufe 3/4.
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