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Lern-Entwicklungs-Gespräche
an der GS Dirlewang
Stand: 15.1.18

Warum Lern-Entwicklungs-Gespräche (LEG)?
• Kultusministerium: Schule entscheidet: Zwischenzeugnis oder LEG für die
Jahrgangsstufen 1 – 3
• Beschluss der Lehrerkonferenz im Benehmen mit dem Elternbeirat:
Entscheidung für die LEG trat für die GS Dirlewang zum Schuljahr 2015/16
in Kraft
• nicht Informationen über das Kind, sondern Gespräch mit dem Kind
-> aus dem zurückliegenden Lernweg über wichtige Schritte für die Zukunft
nachdenken
-> das eigene Lernen selbst in die Hand nehmen,
selbst dafür (mit-)verantwortlich sein (Zielvereinbarungen!)
• Über das Lernen, die eigene Arbeit und über sich selbst nachzudenken ist in
vielen Situationen (in der Schule, im Leben, später im Beruf) notwendig. Und
es wird auch in vielen Situationen im Schulalltag angebahnt und geübt.
Der Selbsteinschätzungsbogen:
• zu jeder Aussage vier Stufen: Schüler schätzt ein: Wie gut gelingt mir
dieses oder jenes?
• Einteilung in die einzelnen Fächer und am Beginn Sozial- und
Arbeitsverhalten
• Selbsteinschätzung mündet in Zielvereinbarungen
• Schüler(in) und Lehrerin füllen unabhängig voneinander einen gleich
aufgebauten Bogen aus.
Bitte wenden!
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Ablauf der LEG (Organisatorisches):
• Die Schüler(innen) bekommen in der Klasse die einzelnen Fragen erklärt und
entscheiden direkt in der Schule eigenverantwortlich für sich selbst, wie
sie sich in den jeweiligen Bereichen einschätzen.
• Die Lehrerin überträgt die Einschätzung des Kindes in den Lehrerbogen.
• Wenige Tage vor dem LEG bekommt das Kind den Bogen mit nach Hause,
damit sich die Eltern informieren können, wie sich ihr Kind eingeschätzt
hat,
damit sich das Kind noch einmal mit seiner Einschätzung beschäftigen
kann
und – wenn möglich – schon Schwerpunkte fürs Gespräch oder für die
Zielvereinbarungen gesetzt werden können.
• Das LEG führen hauptsächlich Lehrerin und Kind. Die Eltern sind als
Lernpartner und Erziehungsberechtigte anwesend. Der Bogen wird von allen
Anwesenden unterschrieben.
• Zusammenfassung der Schüler- und Lehrersicht im Lehrerbogen.
-> Original binnen drei Tagen nach LEG an die Familie
-> Kopie wird im Schülerakt abgeheftet
• Dauer: ca. 30 bis höchstens 45 Minuten
• Die Klassenlehrerin informiert Sie darüber, wie die Terminvergabe in der
jeweiligen Klasse konkret gehandhabt wird.
Ablauf der LEG (Zielvereinbarungen):
• vorbereiteten Bogen mitbringen
• Bereiche und Einschätzungen werden verglichen
wichtige Punkte oder große Abweichungen werden besprochen
• Zielvereinbarung: Woran soll das Kind arbeiten?
Zielvereinbarungen sind individuell auf den Bedarf und die Möglichkeiten des
jeweiligen Kindes angepasst.
Rolle der Eltern:
• befassen sich mit der Einschätzung ihres Kindes anhand des Bogens
• helfen bei einer evtl. Schwerpunktsetzung vor dem Gespräch
• Anwesenheit beim LEG
• Mithilfe bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Zielvereinbarungen

