
  
 

 

Beschluss zur  

Transparenz der Leistungsanforderungen  

an der Bachwiesenschule 

 

Der pädagogische Blick auf die Kinder in Verbindung mit differenzierten Unterrichtsformen  

ist in allen Klassen und Jahrgängen unser Unterrichtsprinzip. Hierdurch wird ein individueller 

Lernweg angebahnt, der sich an den Möglichkeiten der Lernentwicklung des einzelnen 

Kindes orientiert. Das bedeutet, dass die Leistungsanforderungen an die Kinder innerhalb 

einer Klasse unterschiedlich sein können. Kinder werden in ihren Schwächen gefördert und in 

ihren Stärken herausgefordert. 

 

Für die Eltern, die das alltägliche Unterrichtsgeschehen nicht miterleben, ist dieses Prinzip 

nicht in jeglicher Hinsicht transparent und vertraut, und sie machen sich deshalb Sorgen. 

Dem möchten wir gerne wie folgt entgegenwirken:  

 

 Der erste Elternabend im ersten Schuljahr (vor den Herbstferien) soll dafür genutzt 

werden, den Eltern unser Prinzip des Unterrichtens, sowie die Grundidee für eine 

differenzierte Unterrichtsform, ausführlich zu beschreiben.  

 

 Frühestens ab dem zweiten Halbjahr im ersten Schuljahr wird es weiterhin 

Hausaufgabenwochenpläne geben. Auch hier werden unterschiedliche Leistungs-

anforderungen angeboten, und die Kinder können sich die Leistungsanforderungen 

aussuchen. Die Lehrkräfte stehen hier beratend zur Seite. Diese Umgangsweise wird 

auf einem Elternabend kurz vor Einführung des Hausaufgabenwochenplanes erklärt. 

 

 

In einer Regelschule sind Leistungstests und Notengebung unumgänglich. Dennoch ist es uns 

wichtig, dass die Noten nicht zu „übergewichtig“ werden, wodurch die Kinder unter 

Leistungsdruck geraten könnten. Vielmehr möchten wir die Kinder gerne ganzheitlich und in 

ihrer gesamten Lern- und Persönlichkeitsentwicklung begleiten und positiv bestärken, denn 

Schulnoten machen nur einen einzigen Bereich der gesamten Entwicklung eines Kindes aus. 

Deshalb wurde folgendes beschlossen: 

 

 Auf dem ersten Elternabend im zweiten Schuljahr wird die Notengebung allgemein 

sowie unter pädagogischen Gesichtspunkten thematisiert. 

 

 Im Notenspiegel werden ausschließlich die Noten, die zugeordneten Punkte und der 

Notendurchschnitt notiert. Auf die Anzahl der vergebenen Noten soll verzichtet 

werden, um den Druck der Kinder und den Konkurrenzkampf untereinander zu 

vermeiden. 

 

 In allen Tests soll es eine Zusatzaufgabe geben, mit der man einen verlorenen Punkt 

wieder ausgleichen kann. Das soll die Kinder motivieren. 

 



  
 

 Auf dem Elternabend der Zweitklässler werden auch die Prozentwerte transparent 

dargestellt, die für alle Jahrgänge gleichermaßen Gültigkeit haben:   

 

97 – 100 % =  Note 1 

   83 –    96 % = Note 2 

   67 –    82 % = Note 3 

   50 –    66 % = Note 4 

   25 –    49 % = Note 5 

     0 –    24 % = Note 6 

 

 

 

 

Dieser Beschluss wurde in all seinen Bestandteilen auf der Schulkonferenz vom 28.05.2019 

vereinbart und in der folgenden Abstimmung einstimmig bestätigt. 

 

 

Hergershausen, den 12.06.2019   Sylvia Kraffczyk, Schulleitung  


