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3. Jahrgangsstufe

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

3. Dein Lernen
Du passt im Unterricht gut auf und denkst mit.
Du meldest dich oft und sagst Passendes zum Thema.
Du arbeitest konzentriert und ausdauernd.
Du arbeitest zügig.
Du versuchst, Aufgaben (zuerst) selbst zu lösen.
Du verstehst, was du tun musst.
Du arbeitest selbstständig (z.B. Wochenplan, Freiarbeit) und
teilst dir deine Zeit sinnvoll ein.
Du denkst über dein eigenes Lernen nach.

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 gestaltest Hefteinträge sorgfältig.
Du kontrollierst deine Aufgaben selbstständig und
zuverlässig.
Du machst deine Hausaufgaben vollständig.
Du machst deine Hausaufgaben genau und ordentlich.

selten

Du hältst dich an die Klassen- und Pausenregeln.
Du störst andere nicht beim Lernen.
Du kannst dich in die Gemeinschaft einfügen (z.B. Sitzkreis,
Bewegungspausen, Garderobe…).
Du kannst mit wechselnden Partnern erfolgreich
zusammenarbeiten.
Du bringst dich aktiv in die Partner- und Gruppenarbeit ein.

nach
Aufforderung

2. Du und die Klasse

meistens

immer

Du verträgst dich mit den anderen Kindern.
Du bist anderen gegenüber höflich und freundlich.
Du kannst Streit fair und selbstständig lösen.
Du siehst, wenn andere Hilfe brauchen und hilfst gerne.

Sprechen und Zuhören

Du zeigst Freude und Interesse am Lesen.
Du liest Texte flüssig.
Du liest Texte fehlerfrei.
Du achtest beim Vorlesen auf Satzzeichen und
Betonung.
Du liest unbekannte Texte genau vor.
Du verstehst den Inhalt des Gelesenen.
Du beantwortest Fragen zum Text richtig.

Schreiben

Du beachtest erarbeitete sprachliche Mittel
beim Schreiben eigener Texte.
Du schreibst richtige und vollständige Sätze.
Du schreibst deine Texte in einer sinnvollen
Reihenfolge.
Du beachtest beim Überarbeiten deiner Texte
Tipps.
Du gestaltest eigene Werke ansprechend.
Du hast eine leserliche und klare Handschrift.

Sprachgebrauch und Sprache
untersuchen und reflektieren

Du sprichst laut und deutlich.
Du fragst gezielt nach, wenn du etwas nicht
verstanden hast.
Du erzählst verständlich und themenbezogen.
Du trägst deine Gedanken geordnet und sinnvoll
vor.
Du begründest deine eigene Meinung.
Du hörst anderen aufmerksam zu.
Du kannst Gehörtes richtig umsetzen.

Lesen – mit Texten
und weiteren
Medien umgehen

5. Deutsch

Du kennst dich mit den erarbeiteten
Fachbegriffen aus.
Du bestimmst Wort- und Satzarten richtig.
Du wendest Regeln der Groß- und Kleinschreibung
richtig an.
Du kennst und nutzt erarbeitete
Rechtschreibstrategien.
Du schreibst die erarbeiteten Wörter des
Grundwortschatzes richtig.
Du schreibst fehlerfrei ab.
Beim Schreiben eigener Texte beachtest du die
Rechtschreibung.

6. Mathematik
Du kennst dich im erarbeiteten Zahlenraum aus.
Du kannst Additionsaufgaben lösen.
Du kannst Subtraktionsaufgaben lösen.
Du kannst Multiplikationsaufgaben lösen.
Du kannst Divisionsaufgaben lösen.
Du kannst Aufgaben mit Platzhalter lösen.
(Umkehr- und Tauschaufgaben)
Du kannst schnell und sicher im Kopf rechnen.
Du kannst Rechenwege finden und erklären.
Du kannst einfache Sachaufgaben lösen.
Du kannst schwierige Sachaufgaben lösen.
Du überlegst, ob dein Ergebnis richtig sein kann.
Du gehst mit den erarbeiteten Größen sicher um
(z.B. Geld, Längen, Zeit).
Du beschreibst Eigenschaften von geometrischen
Flächen und Körpern richtig.
Du entnimmst Informationen aus Schaubildern und
Tabellen.
Du führst Zufallsexperimente durch und überprüfst die
Vorhersage.

7. Heimat- und Sachunterricht

selten

nach
Aufforderung

meistens

immer

Du interessierst dich für Sachthemen.
Du bringst Vorwissen in den Unterricht ein.
Du merkst dir die erarbeiteten Inhalte und kannst sie
wiedergeben.
Du verwendest treffende Fachbegriffe.
Du erkennst Zusammenhänge und kannst das Gelernte
auf neue Situationen übertragen.
Du kannst die durchgeführten Versuche erklären.

8. Sonstige Fächer
Hier hast du eine Stärke:
Religion/ Ethik
WuG
Musik
Kunst
Sport
Englisch

Zielvereinbarung
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:

