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FRIEDENSBURG-OBERSCHULE 
Schulleiter 
Mathematik 
 
  16. Februar 2022 
 

Feedbackgespräche am 09. und 10.03.2022 
 

 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen, liebe Eltern, 
 

am 09. und 10. März 2022 finden die nächsten Feedbackgespräche in unserer Schule statt. In diesen 
Gesprächen soll es vor allem um die Lern- und Entwicklungssituation der Schüler:innen gehen. Ziel ist 
es, eine Einschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten zu geben und die gesetzten Ziele des ersten 
Feedbackgespräches zu evaluieren. Mit diesen Gesprächen möchten wir erreichen, dass die Lernenden 
an längerfristigen Zielen arbeiten und mehr Eigenverantwortung für ihren eigenen Lernprozess über-
nehmen.  

Grundlage für das Gespräch ist ein Selbsteinschätzungsbogen, den die Schüler:innen zuvor im Klassen-
rat ausfüllen. Die Gespräche werden von den Klassenleitungsteams durchgeführt und sind für alle 
Schüler:innen verpflichtend. Die Teilnahme der Eltern ist für ein erfolgreiches Gespräch wichtig. Das 
Gespräch wird eine ungefähre Länge von 20 Minuten haben. Die Schüler:innen stehen dabei im Vor-
dergrund. 

Die Feedbacktage sind keine unterrichtsfreien Tage. Die Schüler:innen werden an diesen beiden Tagen 
eigenverantwortlich an Aufgaben arbeiten. 

Die Anmeldung für die Feedbackgespräche erfolgt über den itslearning-Kurs der Klasse/des Klassen-
rats. Dort können dann Termine durch jede einzelne Familie „gebucht“ werden. Die beiden Tage schlie-
ßen sich an den 07. (unterrichtsfreier Brückentag) und 08.03. (gesetzlicher Feiertag) an. Am 11.03.2022 
findet dann wieder „normaler“ Unterricht statt. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Tage zu ermöglichen, seien Sie bitte pünktlich zum Termin in der 
Schule und denken Sie daran, dass im Schulgebäude die 3G-Regel gilt. 

Mein besonderer Dank gilt der Arbeitsgruppe aus Schüler:innen, Eltern und Lehrkräften, die sich nach 
den Rückmeldungen zu den Feedbackgesprächen im ersten Halbjahr mehrmals getroffen hat, um die 
Materialien zu überarbeiten und unser gemeinsames Vorgehen zu verbessern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Zimmerschied 

 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name der Schülerin/des Schülers: ___________________________________ Klasse: _____ 
 
Von dem Informationsbrief zur Durchführung der Feedbacktage haben wir Kenntnis genom-
men. 
 
 
_______________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 


