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Neureichenau, 21.01.2021 
 

 

Elterninfo Übertrittsverfahren Klasse 4 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie und Ihr sicherlich aus den Medien erfahren haben/habt, sind in diesem 
Schuljahr entsprechende Anpassungen hinsichtlich der Übertrittsregelungen ge-
troffen worden. 
 
Diese sind im Folgenden: 
 
Leistungserhebungen 
 

 Bis zum Erhalt des Übertrittszeugnisses sollen in den Fächern Deutsch,  
Mathematik sowie HuS insgesamt 14 Probearbeiten abgehalten werden, 
nach Möglichkeit im Fach Deutsch acht sowie in den Fächern Mathematik 
und HuS jeweils drei. Sollte diese Anzahl bereits erreicht worden sein, sind 
insbesondere mündliche und praktische Leistungsmachweise denkbar, 
um die Lernentwicklung über den gesamten Zeitraum bis zum Übertrittszeug-
nis abbilden zu können. Die Lehrkraft entscheidet in pädagogischer Verant-
wortung und mit besonderem Augenmaß, dass die Leistungsnachweise mög-
lichst gleichmäßig verteilt werden.  

 Die festgelegten prüfungsfreien Lernphasen können für jedes der drei Fächer 
in pädagogischer Verantwortung entsprechend angepasst werden. 

 Weiterhin gilt, dass mündliche Leistungsnachweise auch im Distanzunter-
richt durchgeführt werden können.  

 Die Leistungserhebung erfolgt in pädagogischer Verantwortung der Lehrkraft. 
Die Aufgabenstellungen der Leistungsnachweise ergeben sich dabei – unab-
hängig ob Präsenz- oder Distanzunterricht – stets aus dem vorangegangenen 
Unterricht.  
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Zwischeninformation über den Leistungsstand 
 

 Die Aushändigung der Zwischeninformation über den Leistungsstand erfolgt 
auf postalischem Weg an unserer Schule am Freitag, 05.02.2021. 

 
Übertrittszeugnisse und Probeunterricht  
 

 Auch in diesem Jahr gilt der Grundsatz, dass das Übertrittszeugnis fest-
stellt, für welche Schulart die Schülerin oder der Schüler geeignet ist. Es wird 
eine Eignung für einen weiterführenden Bildungsweg in der zusammenfas-
senden Beurteilung festgestellt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 erhalten das Übertritts-
zeugnis am Freitag, 07. Mai 2021. 

 Die Anmeldung zum Probeunterricht ist vom 10.05. bis 14.05.2021 mög-
lich.  

 Der Probeunterricht findet vom 18.05. bis 20.05.2021 statt.  

 Über Inhalte des Probeunterrichts informieren die jeweiligen Schulen. 
 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen und Euch allen für Euer Verständnis 
und vor allem das Engagement in dieser außergewöhnlichen Zeit  sehr herzlich 
bedanken. Mir ist bewusst, dass der Distanzunterricht  zusätzliche Belastungen 
und Herausforderungen für Sie und Euch mit sich bringt - gerade auch im Hinblick 
auf die Entscheidung über die weitere Schullaufbahn. Ich bin überzeugt, dass wir 
gemeinsam diese Herausforderung schaffen werden! 
 
Bleiben Sie zuversichtlich, optimistisch und vor allem gesund – genießen 
Sie unsere wunderbare Winterlandschaft! 
 

 
Mit freundlichem Gruß  
 
Andrea Stockbauer-Gibis, 
Schulleiterin 
  

 
 
 


