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Lars Petersen 

              Schwabach, 4.5.2021  
Sehr geehrter Herr Staatsminister! 

 

Mit Schreiben vom 29.4.2021 informieren Sie die Grundschulen darüber, dass für das Übertrittszeugnis 

der vierten Jahrgangsstufe unverändert eine Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Heimat- und Sachunterricht zu bilden und eine zusammenfassende Beurteilung zur 

Übertrittseignung zu geben ist. Dabei führen Sie aus, dass eine Eignungsfeststellung nur auf der Basis 

valider Jahresfortgangsnoten getroffen werden kann.  

Die unterstellte Validität von Ziffernnoten gilt selbst im Normalfall nicht und insbesondere nicht für die 

Schulzeit in der Pandemie. Es gilt als erwiesen, dass diese individuell eine mangelnde Vorhersagekraft 

bilden, da sie nur eine niedrige Korrelation mit späteren Leistungen zeigen und in hohem Maße 

abhängig sind von der Beziehung zu ihrer Lehrperson. Die Pandemie zeigt die Unmöglichkeit der 

Validität von Ziffernnoten deutlich auf.  

Viele Grundschulen in Bayern waren in diesem Schuljahr aufgrund hoher Inzidenzwerte über Monate 

hinweg geschlossen. Präsenz- und Distanzunterricht wechselten in unterschiedlicher Weise. Hinzu kam 

die unterschiedliche Ausstattung an Ressourcen in Elternhäusern, die „Sprachlosigkeit“ von Kindern mit 

Migrationshintergrund sowie die höchst unterschiedliche Durchführung des Distanzunterrichts durch die 

Lehrkräfte. Manche Klassen hatten täglichen Videounterricht während anderen Klassen dieses Angebot 

nur einmal pro Woche gemacht wurde. Während in manchen Grundschulen die Kinder der vierten 

Jahrgangsstufe in kleinen Klassen seit Februar täglich Präsenzunterricht in voller Klassenstärke nach 

Stundenplan hatten, gab es für andere Viertklässler*innen bis April nur einen oder zwei Tage 

Videounterricht mit je 4 Stunden. Nach einer Woche des Ankommens nach den Osterferien gab es dann 

eine Woche für Leistungserhebungen, die noch dazu bereits in der „Ankommenswoche“ angekündigt 

werden mussten.  

Die Ergebnisse des Ifo-Instituts vom 12.4.2021 zeigen, dass 39 % der Kinder nur maximal einmal pro 

Woche Videounterricht hatten. 56 % der Eltern gaben an, dass ihr Kind zu Hause pro Stunde weniger 

lernt als in der Schule. Für die Hälfte der Kinder war die Situation während der Schulschließungen eine 



 

große psychische Belastung. Seit Beginn der Pandemie ist es unserem Bildungssystem nicht möglich, 

allen Kindern ein gleiches Lernangebot zu bieten und doch bleibt das Staatsministerium bei den 

Vorgaben von Notendurchschnitten zum Übertritt. Dieses Vorgehen ist zutiefst ungerecht und wird dem 

eigenen Anspruch keineswegs gerecht. In Ihrer Pressemitteilung vom 23.4.19 heißt es: „In Bayern 

setzen wir auf einen kind- und begabungsgerechten Übertritt. Ich habe Vertrauen in unsere Lehrkräfte, 

die gut einschätzen können, welcher Bildungsweg für ein Kind nach der Grundschule am besten ist. Die 

Eltern werden umfassend beraten und in die Entscheidung eingebunden.“  

Dieses Vertrauen, sehr geehrter Herr Staatsminister, haben Sie in den letzten Monaten, in denen neben 

dem Grundschulverband auch andere Verbände die Freigabe des Elternwillens nach einer 

Übertrittsberatung durch die Lehrkraft gefordert hatten, leider nicht gezeigt. 

Auch ist ein sog. „begabungsgerechter Übertritt“ nicht gegeben, wenn für das Ausfüllen des Zeugnisses 

folgende Vorgehensweise vorgeschrieben ist: “In den Fällen, in denen … die Ausweisung einer 

Jahresfortgangsnote in einem Fach nicht möglich ist, ist in der zusammenfassenden Beurteilung die 

Eignung für den Besuch einer Mittelschule festzustellen.“ Das wertet die Leistungen dieser Kinder ab, 

die keinerlei Schuld dafür trifft, dass eine Jahresfortgangsnote nicht erzeugt werden konnte! Hinzu 

kommt, dass hier nur die fachlichen Leistungen der Kernfächer in die Beurteilung eingehen und alle 

anderen Fächer nicht einmal Erwähnung finden. In Ihrem KMS vom 29.4.21 führen Sie weiterhin aus, 

dass schriftliche Leistungserhebungen ausschließlich im Präsenzunterricht stattfinden, und weisen aus 

gegebenem Anlass darauf hin,“…dass insbesondere der Lernbereich Schreiben im Fach Deutsch im 

Distanzunterricht sowie im Rahmen der Leistungserhebung angemessen berücksichtigt werden kann.  

Bereits der Begriff „Schreiben“ sagt aus, dass Leistungen in diesem Lernbereich nicht mündlich erfolgen 

können! 

Seit über einem Jahr wird unser Bildungssystem den Anforderungen, allen Kindern ein gleichwertiges 

Lern- und Leistungsangebot zu machen, nicht gerecht. Trotzdem wird am Notendurchschnitt als sog. 

„Begabungsempfehlung“ festgehalten. Wenn die erforderliche Zahl an Leistungsnachweisen 

pandemiebedingt nicht erhoben werden kann, sollen diese bis 14.5. nachgeholt werden können und 

dabei im Einvernehmen mit den Eltern auch mehr als ein Leistungsnachweis pro Woche möglich sein. 

Die Eignung kann auch durch den Besuch des Probeunterrichts erfolgen.  

Im Schreiben vom 26.2.21 führen Sie aus, dass „mit dem Ziel, den Leistungsdruck für die Schülerinnen 

und Schüler in Jahrgangsstufe 4 im Übertrittsverfahren zu reduzieren und die Probendichte ….den 

besonderen Umständen anzupassen,…die Höchstzahl der schriftlichen Leistungsnachweise pro 

Woche… auf einen reduziert wird.“ Was ist mit dem Leistungsdruck von Viertklässler*innen, die nach 

den Osterferien erst wenige Tage im Präsenzunterricht sind, nun bis 14.5. mehrere Probearbeiten pro 

Woche im Einvernehmen von Schule und Eltern schreiben sollen, um dann an einem Probeunterricht 

einer weiterführenden Schule teilzunehmen, der evtl. mit einem Test beginnt in einer Gruppe von 

fremden Kindern?  

In Interviews, bei Sitzungen des Landesschulbeirats sowie bei Schulgipfeln wurden Sie nicht müde, die 

Professionalität der Lehrkräfte anzuerkennen und um Vertrauen für diese zu werben.  



 

Mit dem Versuch, trotz unterschiedlichster Lernangebote an Übertrittsbedingungen festzuhalten, erhöhen 

Sie den Druck auf Kinder, Lehrkräfte und Eltern. Der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft werden Sie 

genauso wenig gerecht wie dem von Ihnen immer wieder eingefordertem Vertrauen in die Professionalität 

der Grundschullehrkräfte.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Klenk 

Vorsitzende der Landesgruppe Bayern im Grundschulverband 

www.grundschulverband.de        


