
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 Gymnasium Kaltenkirchen ● Flottkamp 34 ● 24568 Kaltenkirchen 
 

 
 

 

 

Kaltenkirchen, den 24.08.2022 

 
„Mit Zuversicht aus der Pandemie“: Lernstandserhebungen in Deutsch und Mathematik 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Ihre Kinder sind inzwischen schon gut hier bei uns an der Schule angekommen. Sicher waren die 
ersten Tage noch sehr aufregend und es gab viel Neues zu entdecken und zu lernen. 
 
In diesem Elternschreiben möchte ich Sie über Diagnostikmaßnahmen informieren, die wir in dem Jahr-
gang Ihrer Kinder planen.  
 
Die pandemiebedingten Schulschließungen haben auf Kinder und Jugendliche unterschiedliche Auswirkun-
gen gehabt. Wissenschaftliche Studieni belegen, dass sowohl die Lernprozesse der Schülerinnen und 
Schüler als auch deren psychische Gesundheit davon betroffen sein können.  
 
Nun sind wir Menschen alle Individuen und gehen mit den auf uns einströmenden äußerlichen Gegeben-
heiten unterschiedlich um. Und so hat natürlich auch die Pandemie ganz unterschiedlich auf uns alle und 
eben auch die Kinder und Jugendlichen gewirkt.  
Für manche Kinder bedeutete das Distanzlernen eine sehr große Herausforderung und die geforderten 
Lerninhalte konnten nicht so gut gelernt werden wie im Präsenzunterricht. Für andere wiederum war das 
Distanzlernen eine Chance und sie konnten teilweise sogar selbstständiger lernen als in der Schule. Aktu-
elle Bildungsstudieni

  aber zeigen, dass ein großer Anteil der Schülerinnen und Schüler Lerndefizite in un-
terschiedlichsten Bereichen aufweist und genau hier möchten wir ansetzen. 
 
Wir werden mit einer Lernstandserhebung in den Fächern Deutsch und Mathematik beginnen, weil insbe-
sondere in diesen beiden Fächern - und dem Bereich Lesekompetenz - Handlungsbedarf besteht.  
 
Dazu werden Ihre Kinder bis zum 15. September im Rahmen des Deutsch- und Mathematikunterrichts (in 
einer Doppelstunde) einen standardisierten Test durchlaufen (in Anlehnung an die VERA-Testungen, die 
Ihnen auch aus der Grundschule bekannt sind).ii 
Die Testungen erfolgen digital und werden unmittelbar nach der Testung in unserem Hause ausgewertet. 
Die Ergebnisse helfen uns Lehrkräften im Anschluss mit passgenauem Übungsmaterial mit den Kindern 
weiterzuarbeiten, sodass alle Kinder individuell gefördert und auch gefordert werden können. 
 
Wie von VERA-Testungen bekannt, erhalten die Kinder für diese Tests keine Note. Die Tests dienen uns 
ausschließlich als Diagnosetool, um auf die konkreten Bedarfe der Kinder eingehen zu können.  
 
Des Weiteren hat unsere Fachvorsitzende des Faches Deutsch, Frau Neumann, bereits in dieser Woche 
begonnen, alle fünften Klassen zu besuchen, um sich einen ersten Eindruck von der Lesekompetenz Ihrer 
Kinder zu verschaffen. Die Erkenntnisse aus dieser Sichtung werden ebenfalls in - höchstwahrscheinlich - 
fächerübergreifende Maßnahmen einfließen.  
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Sie sehen also, liebe Eltern, dass wir uns stark bemühen, einen individuellen Blick auf Ihre Kinder zu wer-
fen und unser gemeinsames Lernen an unserer Schule konsequent auf die Bedürfnisse der Kinder auszu-
richten. 
 
In diesem Zusammenhang ist uns auch das psychische Wohl Ihrer Kinder sehr wichtig, weshalb wir in die-
sem Schuljahr die Schulsozialarbeit aufgestockt und nun mit Frau Kruse eine Schulsozialarbeiterin haben, 
die sich ausschließlich um die Orientierungsstufe kümmern kann.  
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Schreiben einen Einblick in unsere momentanen Arbeitsschwerpunkte 
für den fünften Jahrgang habe geben können.  
 
Gern stehe ich für Ihre Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Auf dem allgemeinen Wahlelternabend am 
Dienstag, d. 06.09.2022 (Einladung folgt durch den Schulelternbeirat) für die neuen 5. Klassen können wir 
gern Ihre Fragen im persönlichen Austausch klären. Vielleicht werde ich dann auch schon von den ersten 
durchgeführten Tests berichten können. 
 
Liebe Eltern, 
um auch in Zukunft zuverlässig die Stundenpläne Ihrer Kinder einsehen und Nachrichten der Schulleitung 
empfangen zu können, möchten wir sie an die Registrierung als Erziehungsberechtigte bei WebUnits erin-
nern. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Schulhomepage: https://www.gymkaki.de/webuntis-
informationen-und-unterstuetzung/ 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin einen guten Schulstart bei uns an der Schule und freue 
mich, Sie bald wieder bei uns im Hause begrüßen zu dürfen. 
 
Herzlichst 
 
Ihre  
Tatjana Rahmani  

 

i https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2022 
ii https://fachportal.lernnetz.de/files/Tests%20und%20Pr%C3%BCfungen/Flyer_LST%205_f%C3%BCr%20online%20Shop.pdf 
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