
      Aufmerksamkeit  

      Ablenkung 

      Anstrengungsbereitschaft 

      Ausdauer 

Das zählt für dein Zeugnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Miteinander            Arbeitsverhalten 

  

      Du hältst dich an Regeln. 

      Du bist höflich. 

   Du erledigst deine 

Dienste zuverlässig.  

   Du bist hilfsbereit. 

Bei Partner- und Gruppenarbeit 

   übernimmst du Aufgaben 

   stimmst du dich mit den 

anderen ab  

 

      Selbständigkeit 

      Umgehen mit Materialien 

      Heftführung 

      Hausaufgaben 



Das zählt im Fach Deutsch für dein Zeugnis 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

                        

 

                                                                                                                                        

  

Ich spreche: 

     folgerichtig und themenbezogen  

     mit großem und altersgemäßem  

        Wortschatz 

     grammatisch richtig in ganzen 

Sätzen 

     verständlich und halte mich dabei an      

die Gesprächsregeln 

     und ich lerne Texte auswendig 

Ich kann gut lesen und verstehen: 

      Arbeitsanweisungen  

      Texte  

      Aufgaben in allen Fächern 

      und beteilige mich am 

Lesefitnesstraining 

      und ich kann Texte mit Betonung 

vorlesen 

        

Ich schreibe treffend und ausführlich: 

   in eigenen Texten 

 in Texten nach Vorgaben 

        im Sachunterricht 

        in den Schul- und Hausaufgaben 

                       

                        

Ich schreibe: 

  richtig in meinen Texten 

        richtig  in allen Fächern 

        richtig in Abschreibtexten 

        richtig bei der Arbeit mit der      

Merkwörterbox 

       lesbar und formgerecht 

        und ich kann Wörter im Wörterbuch 

und in Wörterlisten sicher finden 

  

                    



   Du beherrschst die Blitzre-  

chenaufgaben und das Ein-   

maleins (ab Klasse 3) auswendig. 

   Du rechnest (addierst, 

subtrahierst, …) richtig. 

   Du beteiligst dich mündlich mit    

             passenden Beiträgen.  

   Du versuchst Aufgaben zu  

             lösen, ohne dir sofort Hilfe zu  

            holen oder bei deinem Nach-  

             barn zu gucken. 

Das zählt für dein Zeugnis im Fach Mathematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

   Du findest zu Sachaufgaben 

einen passenden Lösungsweg. 

   Du kannst Tabellen, Skizzen 

(ab Klasse 3) oder Zeichnungen 

anfertigen und nutzen.  

    Du kannst mit den erlernten  

              Größen umgehen und rechnen. 

 

   Du kannst deinen Rechenweg   

             erklären und aufschreiben.  

   Du erkennst mathematische   

             Zusammenhänge (Tricks). 

   Du kannst geometrische 

Aufgaben bearbeiten. 

 



Sachunterricht  

Das zählt für dein Zeugnis. 

 

 

 

  

      Du zeigst Interesse. 

      Du arbeitest mit. 

      Du strengst dich an. 

      Du bringst Wissen und Ideen   

               in den Unterricht ein. 

                                  

    een  

 

 

   Du kannst mit anderen 

zusammenarbeiten. 

      Du hilfst mit, z.B. beim                             

                 Aufbau und Abbau von   

                 Versuchen. 

 

      Du kannst Sachverhalte   

                 erforschen und recherchieren. 

     Du kannst Gelerntes    

                behalten und wiedergeben. 

     Du kannst Erarbeitetes                              

                präsentieren. 

 

   Du gehst sorgfältig mit             

                 Materialien um. 

   Du führst Heft und Mappe 

ordentlich und sorgfältig. 

      Heft und Mappe sind 

vollständig. 

 

 

 

 führen 



Du kannst 

   Gehörtes mit vertrautem  

             Wortschatz verstehen 

 

 

Du kannst 

   geübte Fragen stellen und  

     beantworten            

   geübte Chants und Rollenspiele 

              auswendig vortragen 

   Personen und Dinge  

              beschreiben 

 

Das zählt für dein Zeugnis im Fach Englisch  

Klasse 3 und 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  
   Du arbeitest sorgfältig und ausdauernd. 

   Du hast alle notwendigen Materialien 

dabei. 

   Du beteiligst dich am Unterricht. 

   Du arbeitest im Team. 

   Du nutzt Übezeiten sinnvoll. 

   Du führst dein Activitybook und dein  

            Englischheft ordentlich und ansprechend. 

                       

             

 

Du kannst  

   Arbeitsanweisungen lesen und  

             verstehen 

   kurze Texte lesen und                

             verstehen 

   Wörter und kurze Texte nach                               

             Vorlage schreiben 



Du kannst 

   Lieder richtig singen 

   Lieder auf Instrumenten  

     begleiten 

   Rhythmen nachspielen 

 

 

 

 Du kannst 

    dich zur Musik bewegen 

      über Musik reden 

    Instrumente benennen und  

             sie am Klang erkennen 

 

 

 

    Du beteiligst dich mit Freude    

     und Interesse am Unterricht. 

    Du bringst Sachkenntnisse ein. 

    Du arbeitest im Team. 

 

 

 

  

    Du führst dein Musikheft/ 

deine Musikmappe ordentlich. 

     Du kannst dir Gelerntes 

merken und es richtig 

wiedergeben. 

 

 

 

Das zählt für dein Zeugnis im Fach Musik 

Klasse 3 und 4             

 

 

 

      

 

 

 

             Spiel-mit-Partituren umsetzen  
 

 

 

                

 

 

  



Du kannst 

   Bilder mit unterschiedlichen                  

             Malwerkzeugen gestalten. 

   mit textilen Materialien, 

Bastel- und Werkmaterialien 

angemessen umgehen.  

   Du kannst nach Vorgaben   

             arbeiten.  

   Du setzt eigene Ideen fanta-  

             sievoll um. 

   Du kannst erprobte Techniken 

             richtig anwenden. 

Das zählt für dein Zeugnis im Fach Kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

   Du arbeitest sorgfältig und 

ausdauernd. 

   Du hast alle notwendigen 

Materialien dabei. 

Du kannst  

   dich mit dem Leben und mit   

             Werken bekannter Künstler         

             auseinandersetzen. 

   Du kannst angemessene 

Aussagen zu Werken anderer 

Kinder machen. 



Das zählt für dein Zeugnis im Fach Sport 

              

 

 

 

 

 

 

  

                        

 

 

                                                                                                                                                               

  

      Freude 

      Anstrengungsbereitschaft 

      Mitarbeit 

      Ausdauer 

   Miteinander/ 

Zusammenarbeit 

   Rücksichtnahme  

   Fairness 

     Übungsbereitschaft 

    Lernzuwachs 

   Ergebnisse in den im 

Unterricht erprobten 

Sportarten 

        Kreativität 

                        

   Regeln einhalten 

   Mithilfe z.B. 

Aufbau/Abbau 

   Zuverlässigkeit 



   Du  arbeitest  im Unterricht    

            aktiv mit  und zeigst Interesse. 

   Deine Beiträge sind  

   sachlich und angemessen. 

   Du bist bereit Aufgaben 

   zu  übernehmen und führst sie 

  sorgfältig aus. 

   Du  erstellst Produkte sorgfältig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Du beteiligst dich an der 

Mitgestaltung    von Lernprozessen. 

   Du bringst Wissen und  

   Kompetenzen aus anderen Fächern 

    ein. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das zählt für dein Zeugnis im Fach Religion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
   Du arbeitest sorgfältig und ausdauernd. 

   Du hast alle notwendigen Materialien 

dabei. 

   Du beteiligst dich am Unterricht. 

   Du arbeitest im Team. 

   Du führst dein Religionsheft 

            ordentlich und ansprechend. 

                                   

 

   Du stellst existentielle  

   Fragen und suchst nach christlich 

   geprägten  Antworten.                         

    Du kannst dich in verschiedenen 

    Formen ausdrücken.  

    Du  kannst Bedeutungen bildhafter  

   Sprache entdecken und verstehen  

   (Klasse 4). 

 

 

 

 

 


