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am
Schüler(in)
Klasse
Diese Einschätzung wurde
erstellt von der Klassleitung
Am Gespräch teilnehmende(r)
Erziehungsberechtigte(r)

In einem verbindlichen Gespräch zwischen Lehrkraft, Schüler/in und Eltern
werden Lernentwicklung und aktueller Leistungsstand gewürdigt. Eine
gemeinsame Zielvereinbarung kann die Weiterentwicklung des Kindes in der
Schule unterstützen. Diese Information über die Lernentwicklung ersetzt das
Zwischenzeugnis.

……………………………………………………
Unterschrift Schüler(in)
……………………………………………………
Unterschrift Eltern

……………………………………………………
Unterschrift Lehrkraft

1. Du und die anderen Kinder

Du verträgst dich mit den anderen Kindern.

Du kannst Streit friedlich lösen.
Du siehst, wenn andere Hilfe brauchen und hilfst gerne. 

2. Du und die Klasse

Du hältst dich an die Klassen- und Pausenregeln.
Du störst andere nicht beim Lernen.
Du kannst dich in die Gemeinschaft einfügen (Sitzkreis,
Bewegungspausen, Garderobe…).



















































4. Du und (deine) Aufgaben

Du hast alles dabei, was du brauchst.
Du gehst ordentlich mit (deinen) Sachen um.
Du bereitest deinen Arbeitsplatz vor und räumst ihn
auf.
Du schreibst die Buchstaben formgetreu und sauber in
die Zeilen.
Du gestaltest Hefteinträge sorgfältig.
Du machst deine Hausaufgaben immer vollständig.
Du machst deine Hausaufgaben genau und ordentlich.















3. Dein Lernen

Du passt im Unterricht gut auf und denkst mit.
Du meldest dich oft und sagst Passendes zum Thema.
Du bleibst bei der Sache und lässt dich nicht ablenken.
Du arbeitest zügig.
Du versuchst, Aufgaben zuerst selbst zu lösen.
Du machst deine Aufgaben genau.
Du arbeitest in der Freiarbeit sinnvoll und
selbstständig.
Du kannst mit wechselnden Partnern zielführend
zusammenarbeiten.























































5. DEUTSCH – Sprechen und Zuhören

Du kannst zuhören, wenn andere etwas erzählen.
Du erzählst so, dass dich die anderen gut verstehen.
Du kannst anderen etwas gut erklären
Du hältst dich an die Gesprächsregeln.













































6. DEUTSCH - Lesen
Du kannst Sätze lesen und verstehen.
Du beantwortest Fragen zu Texten/Geschichten richtig.
Du liest flüssig vor.
Du betonst beim Vorlesen.

7. DEUTSCH - Texte/Geschichten schreiben

Du schreibst vollständige Sätze.
Du erzählst in der richtigen Reihenfolge.
Du achtest auf die Schreibtipps.

















8. DEUTSCH - Sprache untersuchen/ Wörter richtig schreiben









Du kennst die bisher gelernten Wortarten.




Du schreibst die erarbeiteten Lernwörter richtig auf.



Du wendest unsere Rechtschreibtricks an.




Du schreibst am Satzanfang groß.




Du kannst fehlerfrei abschreiben.




Du kannst Wörter nach dem Alphabet ordnen.

9. HEIMAT - UND SACHUNTERRICHT
Du interessierst dich für die Themen in HSU.
Du weißt schon viel über die Dinge, die wir lernen.
Du arbeitest fleißig mit.
Du merkst dir, was wir gelernt haben.


























10. MATHEMATIK

Du kennst dich im Zahlenraum bis _____ aus.
Du kannst Plusaufgaben lösen.
Du kannst Minusaufgaben lösen.
Du rechnest ohne Anschauungshilfen (Finger, Plättchen,
Zahlenstrahl…).
Du kannst Aufgaben mit Platzhalter lösen.
Du kannst Rechengeschichten lösen.
Du rechnest flink.
Du kannst Muster sauber und genau nachzeichnen.












































11. Sonstige Fächer

Hier hast du eine Stärke:

Religion / Ethik

WuG

Musik
Kunst

Sport

Zielvereinbarung
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:



