
Bamberg, den 20.01..2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir haben aus dem Kultusministerium weitere Informationen zu den Zeugnissen, zum Übertritt und zur
Schuleinschreibung bekommen. Diese Infos geben wir auf diesem Weg an Sie weiter:

1. Übertritt
- Die Zwischeninformation für die vierten Klassen wird nicht am 22.01.2021 verteilt, sondern voraussichtlich
erst im Zeitraum vom 02.02. - 05.02.2021, eventuell auch mit der Post.
- Bis zum Übertrittszeugnis sollen statt 18 nur noch 14 Probearbeiten abgehalten werden (D 8, M 3, HSU 3)
- Das Übertrittszeugnis erhalten Sie am 07.05.2021
- Die Anmeldung zum Probeunterricht ist vom 10.05. - 14.05.2021 möglich.
- Der Probeunterricht findet vom 18.05.-20.052021 statt.

2. Zeugnisse und Lernentwicklungsgespräche (LEG)
LEG: Wir können in diesem Infektionsgeschehen derzeit leider kein persönliches Gespräch mit Ihrem Kind und
Ihnen führen. Das bedauern wir sehr! Das Kultusministerium hält ein LEG über eine Videokonferenz für
möglich. Das können wir uns nicht vorstellen. Jitsi ist ein gutes und wertvolles Ersatzinstrument für viele
andere Treffen, aber für ein vertrauliches Gespräch zwischen Kind und Lehrkraft wünschen wir uns die
persönliche Begegnung. Da das aber nicht geht, haben wir uns entschlossen in diesem Jahr ausnahmsweise
Zwischenzeugnisse auszustellen. Der Elternbeirat ist darüber bereits informiert worden. Wir bedauern das
sehr, sehen aber darin die sinnvollste Lösung. Diese Zeugnisse werden am 05.03.2021 ausgegeben.

3. Schuleinschreibung
Die Schuleinschreibung soll „im dafür vorgesehenen Zeitraum“ stattfinden. Bis jetzt gilt noch der 10. März als
Datum aller Bamberger Stadtschulen. Wir sind aktuell in der Planung, wie wir diese Einschreibung unter den
geltenden Bedingungen durchführen können. Das Kultusministerium hat für eine leichtere Durchführung
festgelegt, dass diese Anmeldung auch schriftlich oder per Telefon erfolgen kann und dass die Kinder nicht
persönlich zu einem Schulspiel erscheinen müssen.. Auch hier ist eine Videokonferenz statt eines Elternabends
gedacht. Wie Sie vielleicht noch wissen ist eine Menge von Formularen zu bewältigen und zugleich haben
zukünftige Schuleltern Beratungs- und Informationsbedarf bezüglich Korridor, Rückstellung, vorzeitige
Aufnahme,.... Ich bin sicher, dass wir auch hier eine Lösung finden werden. Diese Eltern werden wir zeitnah
informieren.

Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit im Homeschooling und für Ihr Feedback.
Schön, dass wir für die meisten Eltern ein gutes Angebot gefunden haben. Danke auch an unseren
Kooperationspartner, die gfi, die uns alle immer wieder unterstützt.

Mit freundlichen und optimistischen Grüßen

gez. Silke Tödter, Rin und Isabelle Kraus, stellv. Slin


