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Lernlücken im Bayerischen Bildungssystem:  

Heute deutlich sichtbar!  

Pressemitteilung der Landesgruppe Bayern des Grundschulverbandes am 7.5.2021 

Heute erhalten die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe ihr Übertrittszeugnis. Das 

Staatsministerium spricht von einem „kind- und begabungsgerechten Übertrittsverfahren“. 

Grundschule in Zeiten von Corona: Unterschiedlichste Lernangebote … 

Seit gut einem Jahr sind Schülerinnen und Schüler neben vielen anderen Auswirkungen der Pandemie 

auch in schulischer Hinsicht besonders betroffen: 

• Unterschiedliches Angebot von Lernzeiten 

• Unterschiedliche Lernorte 

• Unterschiedliche digitale Ausstattung 

• Unterschiedliche Organisationsformen wie Videounterricht, Wechselunterricht, 

Präsenzunterricht, Notbetreuung 

• Unterschiedliche Lernangebote von Arbeitsblättern bis kooperativen Aufgabenformen 

• Unterschiedliche individuelle Unterstützungsangebote und unterschiedliches Feedback 

• Unterschiedliche Sozialkontakte zu Lehrkräften und Mitschüler*innen 

Während sich in Bayern bis zum 13.3.2020 alle Grundschüler*innen auf einen festen Stundenplan mit 

unterschiedlichen Lernbereichen für eine allseitige Bildung verlassen konnten, gibt es derzeit weder 

gleiche Lernangebote noch gleiche Lernzeiten. 

Kinder der vierten Jahrgangsstufe, die in Regionen mit hoher Inzidenz wohnen, hatten zwischen dem 

16.12.20 und dem 12.4.21 keinen Präsenzunterricht. Manche von ihnen hatten mehrmals in der 

Woche Videounterricht, andere wurden über Mails mit Arbeitsblättern versorgt. Kinder in „kleinen 

Klassen“ und entsprechenden Abstandsmöglichkeiten hatten Glück und durften täglich in den 

Präsenzunterricht kommen. Die meisten Klassen aber hatten Wechselunterricht, waren zwei oder 

drei Tage pro Woche in der Schule, wenn sie nicht gerade in Quarantäne zu Hause waren. 

… aber gleiche Übertrittsbedingungen für alle … 

Worauf sich Eltern, Kinder und Lehrkräfte aber verlassen können: Das Übertrittsverfahren in der 

vierten Jahrgangsstufe ändert sich in Bayern auch in dieser größten Krise nicht.  

Einen Corona-Jahrgang soll es in Bayern auch im Übertritt nicht geben. Deshalb bleibt es bei 

bisherigen Notendurchschnitten für Gymnasium und Realschule. Da die dafür notwendigen 

schriftlichen Leistungsnachweise allerdings nur im Präsenzunterricht durchgeführt werden dürfen, ist 

dies bei evtl. nur 12 bis 14 Präsenzunterrichtswochen bis zum Übertritt im Mai eine 

Herausforderung. Und so wurde die Anzahl von 22 über 18 auf 14 Probearbeiten reduziert. Da dies 

bei Klassen, die von Mitte Dezember bis Mitte April im Homeschooling waren, in der Praxis auch 

nicht durchführbar war, kann davon auch abgewichen werden. Und: Falls kein „valider 

Notendurchschnitt“ erzeugt werden kann, dürfen nunmehr Kinder mit Zustimmung ihrer Eltern noch 

bis zum 14.5. sogar mehrere Proben in einer Woche schreiben, obwohl dies zu Beginn des Jahres 

noch durch ein KMS verboten war, um die „Kinder zu schützen“.   
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… und einem „kind- und begabungsgerechten Übertrittsverfahren“ 

Enthielten Übertrittszeugnisse vor der Pandemie auch noch Leistungsbeurteilungen zu Musik, Kunst, 

Sport, Englisch, Werken und Gestalten oder Religion, erleben Kinder im Übertrittsjahr nun erneut, 

dass für eine Übertrittsempfehlung nur die Fächer Mathematik, Deutsch sowie Heimat- und 

Sachunterricht von Bedeutung sind und nur diese sind im Zeugnis enthalten. Es gibt sicherlich noch 

immer Kinder mit einer musischen, künstlerischen oder gar sportlichen Begabung. Eine Rückmeldung 

dazu ist jedoch erst für das Jahreszeugnis vorgesehen, vorausgesetzt, dass bis dahin Musik- oder 

Sportunterricht überhaupt möglich sein werden.  Immerhin können Eltern ihr Kind auch zum 

Probeunterricht in der weiterführenden Schule anmelden. An diesem kann es dann nach einem 

negativen Test in der Gemeinschaft mit fremden Kindern und ihm unbekannten Lehrkräften in einem 

Schulhaus, das es vorher nicht besuchen durfte, „kindgerecht“ teilnehmen.  

Fazit: Lernlücken im Bildungssystem 

Schülerinnen und Schüler sollen „coronabedingte Lern- bzw. Wissenslücken“ schließen können; dafür 

sind in den Sommerferien und während des nächsten Schuljahres Förderangebote durch 

Studierende, pensionierte Lehrkräfte und Nachhilfeinstitute geplant. Abgesehen davon, dass Kinder 

während des Lockdowns sehr viel dazu gelernt haben, wie z.B. selbstständiger zu arbeiten, zu Hause 

Aufgaben für die Familie zu übernehmen oder - leider - auch eigene Bewegungs- und 

Kontaktbedürfnisse zurückzustellen, wäre der korrekte Begriff doch „Lernangebotslücken“. Es wäre 

durchaus möglich gewesen, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf – und die gibt es in allen 

Jahrgangsstufen – in Kleingruppen unter Hygieneauflagen in den Präsenzunterricht zu holen. Von 

einem Angebot in den Sommerferien oder im nächsten Schuljahr haben Kinder nichts, denen der 

Übertritt zum Gymnasium oder zur Realschule aufgrund eines nicht erreichten Notendurchschnitts 

bzw. des nicht bestandenen Probeunterrichts versagt bleibt. Hinzu kommt: Sollte in einem Fach eine 

valide Jahresfortgangsnote nicht erstellt werden können, ist in das Formular des Übertrittszeugnisses 

folgendes aufzunehmen: „Im Fach … war die Bildung einer belastbaren Jahresfortgangsnote nicht 

möglich“ und: „(ist) in der zusammenfassenden Beurteilung die Eignung für den Besuch einer 

Mittelschule festzustellen.“  Wie mag sich ein Viertklasskind fühlen, das wegen einer fehlenden Note, 

wofür es nicht verantwortlich ist, eine Eignung für nur eine Schulart bekommt?  

In vielen Schreiben und Schulgipfeln mit dem Staatsministerium haben neben dem Grundschulverband 

auch andere Verbände immer wieder für den Übertritt die Freigabe des Elternwillens nach eingehender 

Beratung durch die Schule gefordert. Nachdem es im Distanzunterricht den Eltern zugetraut und 

zugemutet wurde, das Lernen ihres Kindes zu Hause über mehrere Stunden zu begleiten, ist dieses 

Ansinnen durchaus verständlich. Immerhin gibt es seit Jahren Leitlinien für eine „Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft“ an den Schulen. In der Pressemitteilung des Ministeriums vom 23.4.19 heißt es: 

„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.“ 

Gerade am heutigen Tag stellt sich heraus: Bei den Verantwortlichen im bayerischen 

Bildungssystem bestehen deutliche Lernlücken, für deren Ausgleich es keine zusätzlichen 

Förderangebote bräuchte, Vertrauen in Kinder, Lehrkräfte und Eltern würde schon genügen!  

Rückfragen bitte an:   

Gabriele Klenk (Vorsitzende) Mobil: 0176 83142821 mail: gabriele.klenk@grundschulverband-bayern.de  

Konstanze v. Unold    Mobil: 0176 70997589 mail: konstanze.unold@grundschulverband-bayern.de 
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