
 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

hier in gekürzter Form die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus vom 18.01.2021: 

  

Anpassungen im Übertrittsverfahren und Schuleinschreibung im 

Schuljahr 2020/2021  

 

1. Leistungserhebung in Jahrgangsstufe 4  

Für Probearbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und 

Sachunterricht der Jahrgangsstufe 4 gilt abweichend von § 10 Abs. 3 GrSO:  

Bis zum Erhalt des Übertrittszeugnisses sollen in den Fächern Deutsch, Mathematik 

sowie Heimat- und Sachunterricht insgesamt 14 Probearbeiten abgehalten werden 

(…). Die Lehrkraft entscheidet hier in pädagogischer Verantwortung und mit 

besonderem Augenmaß. (…) 

Weiterhin gilt, dass mündliche Leistungsnachweise gemäß dem geltenden Rahmen-

konzept vom 30.12.2020 auch im Distanzunterricht durchgeführt werden können. (…) 

 

 

2. Zwischeninformation über den Leistungsstand in Jahrgangsstufe 4  

In Abweichung von § 6 Abs. 2 GrSO erfolgt die Aushändigung der Zwischen-

information über den Leistungsstand an die Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 4 nicht am 22.01.2021, sondern erst mit der Wiederaufnahme des 

Präsenz- bzw. Wechselunterrichts. Vorausgesetzt, dass dies zum 01.02.2021 

möglich ist, erfolgt die Ausgabe der Zwischeninformation voraussichtlich frühestens 

im Zeitraum vom 02.02. – 05.02.2021, da der erste Tag zunächst ein Ankommen der 

Schülerinnen und Schüler ermöglichen soll.  

Für den Fall, dass eine persönliche Aushändigung der Zwischeninformation aufgrund 

der Infektionslage im genannten Zeitraum nicht erfolgen kann, ist auch ein 

postalischer Versand an die Erziehungsberechtigten möglich.  

 

 

3. Übertrittszeugnisse und Probeunterricht  

Wie bisher  

  gilt der Grundsatz, dass das Übertrittszeugnis feststellt, für welche Schulart die 

 Schülerin oder der Schüler geeignet ist (§ 6 Abs. 3 GrSO).  

 wird die Eignung für einen weiterführenden Bildungsweg in der zusammen-

 fassenden Beurteilung festgestellt (§ 6 Abs. 5 GrSO). (…) 

 



Darüber hinaus gilt in Abweichung zu den Übertrittsregelungen der §§ 6 und 10 

GrSO und bezogen auf das Schuljahr 2020/2021 Folgendes:  

  Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 öffentlicher oder staatlich 

 anerkannter Grundschulen erhalten das Übertrittszeugnis nicht am 03.05.2021, 

 sondern am 07.05.2021.  

 

 

4. Probeunterricht  

  Die Anmeldung zum Probeunterricht ist wie vorgesehen im Zeitraum vom 10.05. – 

 14.05.2021 möglich.  

  Der Probeunterricht findet vom 18.05. – 20.05.2021 statt. (…) 

 

 

5. Zwischenzeugnisse und Lernentwicklungsgespräche (LEG)  

  Die Ausgabe des Zwischenzeugnisses in den Jahrgangsstufen 1 – 3 wird vom 

 12.02.2021 auf den 05.03.2021 verschoben. (…) 

  In den Fällen, in denen die Infektionslage einer persönlichen Aushändigung des 

 Zwischenzeugnisses entgegensteht, ist auch ein Postversand (…) möglich.  

 Zur Durchführung von Lernentwicklungsgesprächen (…) Die dort getroffenen 

 Aussagen gelten weiterhin, wobei wir angesichts der aktuellen Situation 

 empfehlen, die Möglichkeit einer Durchführung der Gespräche in digitaler Form 

 besonders in den Blick zu nehmen.  

 

 

6. Schuleinschreibung  

Hinsichtlich der Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/2022 darf ich Sie bereits 

heute wie folgt informieren:  

(…) 

 

 Sollte zu gegebener Zeit bayernweit, regional begrenzt oder im Einzelfall eine 

 Schuleinschreibung in persönlicher Form aus Infektionsschutzgründen nicht 

 möglich sein, gilt wie bereits im vergangenen Jahr, dass  

 o  die persönliche Anmeldung des Kindes (…) nicht erforderlich ist.  

 o  die Erziehungsberechtigten ihr Kind für das Schuljahr 2021/2022 telefonisch 

  oder schriftlich (auch per Mail) anmelden können.  

 o  die Erziehungsberechtigten der Schule die erforderlichen Anmeldeunterlagen 

  fristgerecht auf dem Postweg, per E-Mail oder auch persönlich übermitteln.  

 o  die Pflicht zur Teilnahme an einem Verfahren zur Feststellung der   

  Schulfähigkeit gem. § 2 Abs. 3 GrSO vom Grundsatz her entfällt.  

 

 



 Sollte die Infektionslage zu gegebener Zeit oder zu einem späteren Zeitpunkt vor 

 Beginn des Schuljahres 2021/2022 eine Durchführung der Verfahren zur 

 Feststellung der Schulfähigkeit zulassen, entscheidet die Schule über eine 

 etwaige Durchführung und trifft die organisatorischen und inhaltlichen 

 Entscheidungen eigenverantwortlich.  

 Die schulische Aufgabe der Beratung und Empfehlung gilt insbesondere auch im 

 Hinblick auf die Kinder, die zwischen dem 01.07. und dem 30.09. sechs Jahre alt 

 werden (Einschulungskorridor). § 2 Abs. 4 GrSO gilt in diesen Fällen unverändert. 

 Die Beratung erfolgt telefonisch, digital oder auf Wunsch der Eltern auch 

 persönlich.  

 Diesjähriges Fristende für die schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten 

 zur Inanspruchnahme des Einschulungskorridors ist der 12.04.2021. Dieses 

 Datum behält unverändert Gültigkeit.  

 


