
Liebe Eltern, 

wie Sie wissen, finden im zweiten Halbjahr der Klassenstufe 3 erste Gespräche über den weiteren Bildungsweg Ihrer 

Kinder statt. Diese führen wir –normalerweise- zu dritt: Ihr Kind, Sie und der Klassenleiter. Da dies auf Grund der 

aktuellen Situation nicht möglich ist, werde ich dieses Gespräch telefonisch mit Ihnen führen und dokumentieren.   

Um sich ausreichend auf dieses wichtige Gespräch vorzubereiten, habe ich Ihnen eine Übersicht über die 

verschiedenen Möglichkeiten angehangen (Das sächsische Schulsystem).  

Gern können Sie sich auch auf dieser Internetseite informieren: https://www.schule.sachsen.de/1787.htm 

Bitte machen Sie sich im Vorfeld unseres Gesprächs schon einmal Gedanken, wie sich Ihr Kind in den angegebenen  

Bereichen entwickelt hat (Liste “Einschätzung“  im Anhang) und besprechen Sie auf Grundlage dessen gemeinsam 

mit Ihrem Kind, welcher Bildungsweg aktuell in Betracht kommen könnte. Ihre und meine Einschätzungen bilden die 

Basis für das vorläufige Ergebnis unseres Gesprächs.  

Auch wenn wir eventuell unterschiedliche Meinungen vertreten, möchten ich mit Ihnen offen kommunizieren und 

Lösungsansätze entwickeln. 

Die Gespräche beginnen ab Donnerstag, den 14.05.2020. Ich werde mich telefonisch bei Ihnen melden. Pro Gespräch 

plane ich ca. 10 Minuten ein. Bis zum 22.05.2020 sollten die Gespräche abgeschlossen sein.  Sollte Ihnen ein 

Beratungsgespräch zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, werden wir einen neuen Termin vereinbaren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Klinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Einschätzung  

Name: __________________ Vorname: __________________ 

Klasse:___   Datum:     __________________ 

 sehr gut gut Förderbedarf 

Deutsch 

zusammenhängend erzählen und vortragen    

zusammenhängend schreiben    

grammatisch richtig sprechen und schreiben    

Rechtschreibregeln anwenden    

Lesefertigkeit, Lesetempo, Lesefreude    

Sinnerfassung (Umgang mit (Sach-)Texten)    

Mathematik 

Kopfrechnen     

Beherrschen der Grundrechenoperationen    

Orientierung in großen Zahlenräumen    

selbstständiges Lösen von Sachaufgaben 

(Umgang mit Größen) 

   

logische Zusammenhänge erkennen    

Freude an Knobeln und Denksportaufgaben    

geometrisches Verständnis und Sauberkeit 

beim Zeichnen 

   

Lern- und Arbeitsverhalten 

selbstständige Arbeitsweise (auch bei 

Hausaufgaben) 

   

Erfassen von Aufgabenstellungen    

übersichtliche, gewissenhafte Arbeitsweise 

(Selbstkontrolle) 

   

angemessenes Arbeitstempo    

Konzentration und Ausdauer    

Sozialverhalten, Teamfähigkeit    

freiwillige Erfüllung zusätzlicher Aufgaben 

(Ehrgeiz) 

   

 

Kriterien, die Sie selbst schlecht oder nicht einschätzen können, lassen Sie bitte frei. 

 


