
 

Neubeuern, der 22.04.20 

Informationen zur Jahrgangsstufe 4 

  

Sehr geehrte Eltern,  sehr geehrte Erziehungsberechtigte der 4. Klassen  

den Start nach den Osterferien hatten wir uns alle anders erhofft, aufgrund der andauernden 

Corona-Pandemie müssen wir uns leider weiterhin in Geduld üben.  

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus informierte uns per 20.04.20 sowie mit 

Ergänzungen vom 21.04.20 zum Übertritt, Infektionsschutz und „Lernen 2.0“. 

Es ist vorläufig festgelegt, dass der Schulbesuch der 4. Klassen frühestens am 11.05.20 

startet. Ob der Präsenzunterricht zu diesem Termin wieder aufgenommen werden kann, ist in 

den kommenden Wochen sorgfältig zu prüfen. Somit sind bereits jetzt einige Änderungen 

notwendig geworden. 

a) Was hat sich zum Übertrittverfahren geändert? 

 

 Die schriftliche Information zum Leistungsstand erhalten Sie nun per Post in dieser 

Woche. Unsere 4. Klass-Kolleginnen haben diese verschickt bzw. bereits persönlich 

zugestellt. Diese Information weist den Stand der Leistungsnachweise bis 13.03.20 

aus. 

 Wie bzw. wann wird das Übertrittszeugnis ausgestellt? 

Das Übertrittszeugnis erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 

am 11.Mai 2020. 

Es enthält ausschließlich Ziffernoten in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU. 

Das Übertrittszeugnis stellt fest, für welche Schulart Ihr Kind geeignet ist. 

Für den Bedarfsfall eröffnet es ein Beratungsangebot. 

 Die Anmeldungstermine zum Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums sind 

im Zeitraum vom 18.05. – 22.05.20, bei Anmeldungen am musischen Gymnasium 

gelten Sonderregelungen, die Sie auf Nachfrage dort erfahren. 

 Der Probeunterricht an Realschulen und Gymnasien findet vom 26.05. – 28.05.2020 

statt (Quelle: KMS vom 20.04.2020). Unsere Lehrkräfte werden Ihnen 

Aufgabenbeispiele aus dem Probeunterricht anbieten. 

 

b) Wie ist der Stand zum Thema Probearbeiten? 

 Entgegen der letzten Änderungsmitteilung besteht keine Möglichkeit mehr für die 

Einbringung freiwilliger oder verpflichtender Probearbeiten oder anderer 

Leistungserhebungen. 

 Die Richtwerte der geplanten Probearbeiten sind, falls noch nicht erreicht, hinfällig. 

 Noch nicht gehaltene Probearbeiten oder etwaige Nachholung versäumter 

Probearbeiten können nicht mehr durchgeführt werden. 

 Grundlage für das Übertrittszeugnis sind die bis zum 13.03.20 erzielten Noten. 

 

c) Wie verläuft die Fortsetzung des „Lernens zuhause“?  

 Das Kultusministerium beschreibt in seinem aktualisierten Konzept „Lernen 

zuhause 2.0“ zwei Richtungen: Einerseits sollen bereits erarbeitete Inhalte 



weiterhin wiederholt und vertieft werden. Andererseits sollen aber nun auch weitere 

Kompetenzen also neue Lerninhalte des LehrplanPLUS erlernt werden. Unsere 

erfahrenen 4.Klass-Lehrerinnen werden für das Lernen zuhause die Bereiche 

auswählen, die dafür geeignet sind. Lernbereiche, die nicht dafür geeignet sind, 

werden für die Zeit bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts aufgespart. 

 

 Der Kontakt zwischen unseren Lehrerinnen und Ihren Kindern bzw. mit Ihnen ist 

durch verschiedene Kommunikationswege möglich und bereits gut aufgebaut 

worden. Wir werden zunehmend digitale Möglichkeiten nutzen, dazu hilft unsere 

Schulplattform „schoolfox“. Bitte sorgen Sie sich nicht, wenn die digitalen 

Voraussetzungen bei Ihnen nicht perfekt sind, die Alternativen Post, email oder 

Telefon sind genauso wertvolle Kommunikationswege. Der Austausch mit Ihnen 

und unseren Lehrerinnen soll in den kommenden Wochen konstant bleiben. Bitte 

ermöglichen Sie die Überprüfung von erledigten Arbeitsaufträgen oder geben Sie 

Feedbacks, wie es ihnen bei der Begleitung Ihrer Kinder geht. 

 

 Benotete Leistungserhebungen finden weiterhin beim Lernen zuhause nicht statt. 

 

 Beachten Sie auch das Angebot unserer Notgruppen, wenn Sie in einem 

systemrelevanten Beruf tätig sind oder weitere Anrechte haben. Nähere 

Informationen finden Sie auf der Schulhomepage. 

 

 

d)  Wie kann ein Start in den Präsenzunterricht erfolgen? 

 

 Sofern es die die Vorgaben des Staatministeriums zulassen - bedingt u.a. durch 

den aktualisierten Stand der Infektionsraten und den Vorerfahrungen mit den 

großen Kindern der Abschlussklassen, ist eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

für die 4.Klassen am 11.05.20 geplant. 

 Wie auch bei den Abschlussklassen erstellen wir Konzepte, wie die Kinder unter 

den Vorgaben des Infektionsschutzes beschult werden können. Dazu gehören 

nach derzeitigem Stand z.B. die Einhaltung von Mindestabständen, Vermeidung 

von körperlichen Kontakten, Einteilung in kleinere Gruppen mit einem evtl. 

abgewandelten Stundenmaß und –plan. Wir werden streng auf Hygieneregeln 

achten müssen und Erkrankungen genau beachten. Wenn der Schulstart konkret 

wird, erhalten Sie detaillierte Informationen. 

 

Für die kommenden Wochen und den anstehenden Übertritt wünsche ich ganz besonders 

Ihren Kindern, aber auch Ihnen viel Durchhaltevermögen und den gewünschten Erfolg. Wenn 

Sie Beratungsbedarf oder Fragen haben, melden Sie sich. Meine Kolleginnen und ich 

informieren Sie, wenn es Neuigkeiten gibt bzw. ob und wie der geplante Schulstart erfolgt. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

gez. Manuela Biersack 

Schulleiterin, Hohenau-Schule Neubeuern 

 


