
Martingrundschule Bamberg  
Hinterer Graben 1  
96047 Bamberg  
Tel. 0951/922 1020  
Fax. 0951/922 10218  

E-Mail: martinschule@stadt.bamberg.de 
 

 

 
Liebe Eltern, 

ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief einen genaueren Überblick über die 
Zwischenzeugnisse in der Martinschule im aktuellen Schuljahr geben. 

Wie Sie bereits wissen, wurden die Zwischenzeugnisse in den Jahrgangsstufen 1 – 3 
vom 12.02.2021 auf den 05.03.2021 verschoben.  

       Das Ende des ersten Schulhalbjahres bleibt hiervon unberührt. Dieses endet am 
letzten Unterrichtstag der zweiten vollen Unterrichtswoche im Februar (vgl. § 15 Abs. 1 
Satz 1 GrSO) und damit am 12.02.2021. 

  
    In den Zwischenzeugnissen der Jahrgangsstufen 1 und 2 stehen Verbalaussagen zur 

Lernentwicklung.  
 
In den Zwischenzeugnissen der Jahrgangsstufe 3 stehen Noten. Außerdem 

entscheidet die Lehrkraft in pädagogischer Verantwortung, in welchen Fächern sie 
zusätzlich zu den Noten im Feld „Aussagen zum Kompetenzerwerb in den Fächern“ 
Verbalaussagen zur Lernentwicklung trifft.  

Da im Fach Sport aufgrund der besonderen Ausnahmesituation während des 
gesamten Schuljahres der Unterricht nur unter starken Einschränkungen stattfinden 
konnte, wird das Fach nicht benotet.  

In Musik entfällt die Bewertung des Gesangs.  

In Ethik / Religion ergibt sich die Bewertung auch aus Leistungen, die im Rahmen 
eines temporär kooperativen konfessionellen Religions- und Ethikunterrichts erbracht 
wurden.   

Können wir das Zwischenzeugnis Ihrem Kind am 05.03.2021 nicht persönlich 
übergeben, wird es an diesem Tag mit der Post verschickt.   

Eine „Ballung“ von Leistungsnachweisen soll auch im zweiten Schulhalbjahr durch eine 
möglichst gleichmäßige und moderate Verteilung vermieden werden. Die Lehrkraft 
entscheidet hier in pädagogischer Verantwortung und mit besonderem Augenmaß.  

 
Mündliche Leistungsnachweise können gemäß dem geltenden Rahmenkonzept vom 

30.12.2020 auch im Distanzunterricht durchgeführt werden. Wir gehen dabei äußerst 
behutsam und zurückhaltend vor. 

 
Eine schriftliche Leistungserhebung findet nur in der Schule statt und wird von der 

Lehrkraft pädagogisch verantwortungsbewusst gestaltet. Die Aufgabenstellungen der 
Leistungsnachweise ergeben sich dabei – unabhängig ob Präsenz- oder 
Distanzunterricht – stets aus dem vorangegangenen Unterricht.  

 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen trotz des schlechten Wetters und der kraftzehrenden Situation ein 
schönes Wochenende. 
 
Viele Grüße 
Inga Dossenbach, Rektorin 

 


