Gemeinschaftsgrundschule Fantasia
Fantasiestraße 88

0000 Fantasiestadt

Zeugnis
für

Max Mustermann
geboren am 15.10.2003
Klasse 3a

Schuljahr 2012/13

2. Halbjahr

Versäumte Stunden: 10 , davon unentschuldigt 0 Stunden
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Ergänzende Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten
Keine

kaum
zutreffend

...verhielt sich aufgeschlossen, freundlich und respektvoll
...nahm Aufgaben und Pflichten für die Klasse wahr
...zeigte sich rücksichtsvoll und hilfsbereit
...hielt Regeln und Vereinbarungen zuverlässig ein
...arbeitete sachgerecht mit unterschiedlichen Partnern zusammen
...erkannte unterschiedliche Meinungen an
...zeigte Bereitschaft für das eigene Handeln einzustehen
...ging angemessen mit Konflikten um
...trug zu Konfliktlösungen bei

kaum
zutreffend

Max

zutreffend

Sozialverhalten

teilweise
zutreffend

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

teilweise
zutreffend

...folgte dem Unterricht interessiert und aufmerksam
...beteiligte sich aktiv am Unterrichtsgeschehen
...arbeitete zielstrebig und ausdauernd
...zeigte sich anstrengungsbereit
...erfasste Arbeitsanweisungen selbstständig und setzte sie um
...stellte sich auf neue Aufgaben ein und arbeitete selbstständig
...setzte sich mit Problemen auseinander und suchte nach Lösungen
...entwickelte eigene Ideen und Vorschläge
...erledigte Aufgaben in angemessener Zeit
...hielt das erforderliche Arbeitsmaterial zuverlässig bereit
...führte Ordner und Hefte sorgfältig und vollständig
...fertigte zuverlässig die Hausaufgaben an

überwiegend
zutreffend

Max

zutreffend

Arbeitsverhalten

überwiegend
zutreffend

Arbeits- und Sozialverhalten
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Max

Sachunterricht

kaum
zutreffend

teilweise
zutreffend

überwiegend
zutreffend

kaum
zutreffend

...schreibt Texte fehlerfrei ab
...erkennt und nutzt Regelhaftigkeiten und Strukturen der Rechtschreibung
...wendet gelernte Rechtschreibregeln sicher an
...wendet das Wörterbuch erfolgreich zur Rechtschreibkontrolle an
Zeile für optionale Bemerkung

kaum
zutreffend

Max

teilweise
zutreffend

sehr gut

teilweise
zutreffend

Rechtschreiben

X
X
X
X
X

überwiegend
zutreffend

...versteht altersgemäße Texte vollständig und beantwortet Fragen dazu.
...liest fließend und sinnbetont
...nutzt Lesestrategien zur Orientierung in einem Text.
...nutzt bereitwillig unterschiedliche Leseangebote
...beschreibt eigene Leseerfahrungen.
Zeile für optionale Bemerkung

kaum
zutreffend

sehr gut

überwiegend
zutreffend

Lesen / Umgang mit Texten

X
X
X
X
X
X
X
X

teilweise
zutreffend

...drückt sich mündlich verständlich und korrekt aus
...benutzt einen differenzierten Wortschatz
...folgt Gesprächen aufmerksam und beteiligt sich mit sachgerechten Beiträgen
...nutzt bereitwillig unterschiedliche Schreibanlässe
...drückt sich schriftlich verständlich und korrekt aus
...verfasst vielfätige und ansprechende Texte
...überarbeitet eigene und fremde Texte hinsichtlich erarbeiteter Schreibkriterien
...ist vertraut mit den behandelten sprachkundlichen Bezeichnungen und Fachbegriffen
Zeile für optionale Bemerkung

überwiegend
zutreffend

Sprache untersuchen
Max

zutreffend

sehr gut

zutreffend

Mündliches und schriftliches Sprachhandeln

sehr gut

zutreffend

Gesamtnote Deutsch

X
X
X
X

sehr gut

Max
...zeigt Interesse an sachkundlichen Themen, am Beobachten und Experimentieren
...bereichert den Unterricht durch sinnvolle Fragen und durchdachte Antworten
...führt Beobachtungen und Experimente planvoll und sorgfältig durch
...schreibt informative Versuchs- und Beobachtungsprotokolle
...findet selbstständig Informationsquellen und kann sie nutzen.
...kann Sachverhalte und Arbeitsergebnisse präsentieren
...behält Erarbeitetes und kann es in neuen Zusammenhängen anwenden
Zeile für optionale Bemerkung

zutreffend

Deutsch

X
X
X
X
X
X
X

Max
...lässt sich auf religiöse Themen und Fragestellungen ein
...beteiligt sich aktiv mit eigenen Gedanken, Fragen und Ideen
...setzt sich interessiert mit anderen Meinungen auseinander
...kennt die wichtigsten christlichen Feste und Elemente christlichen Brauchtums.
...nutzt verschiedene Ausdrucksformen, um religiöse Inhalte darzustellen.
Zeile für optionale Bemerkung

Musik
Max
...arbeitet aktiv mit und bringt eigene Kenntnisse ein
...ist aufgeschlossen für Spiellieder, Rhythmen und Tänze
...singt Lieder tonhöhen- und rhythmusgetreu.
...benennt erarbeitete Instrumente und ordnet ihre Klänge zu.
...kann Grundelemente der Notenschrift nutzen
Zeile für optionale Bemerkung

sehr gut

kaum
zutreffend

teilweise
zutreffend

überwiegend
zutreffend

kaum
zutreffend

teilweise
zutreffend

kaum
zutreffend

sehr gut

kaum
zutreffend

Religion

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

teilweise
zutreffend

...orientiert sich im Zahlenraum bis 1000
...löst Ergänzungs- und Zerlegungsaufgaben
...erkennt Beziehungen zwischen Zahlen und Gesetzmäßigkeiten in Zahlenfolgen
...beherrscht die Möglichkeiten des Schätzens, Rundens und Überschlagens
...beherrscht die behandelten halbschriftlichen Verfahren zu den Grundrechenarten
...beherrscht die schriftliche Addition und Subtraktion
...löst die Aufgaben des 1x1 und ihre Umkehrungen
...beherrscht den Umgang mit den behandelten Größen und Maßen
...kann Sachaufgaben mit vertrauten Strukturen lösen.
...kann eigene Lösungsansätze finden und auf andere Zusammenhänge übertragen
...kann die behandelten geometrischen Aufgabenstellungen lösen
Zeile für optionale Bemerkung

teilweise
zutreffend

Max

überwiegend
zutreffend

sehr gut

überwiegend
zutreffend

Mathematik

X
X
X
X
X
X

überwiegend
zutreffend

...nimmt Sprechgelegenheiten gerne wahr
...versteht deutlich gesprochene Anweisungen und Fragen mit vertrautem Wortschatz.
...kann kurze Dialoge zu vertrauten Themen führen
...liest und versteht bekannte Wörter und einfache Sätze.
...schreibt mit vorgegebenem Wortmaterial erste Sätze.
...verfügt über eine angemessene Aussprache
Zeile für optionale Bemerkung

zutreffend

Max

zutreffend

sehr gut

X
X
X
X
X

zutreffend

Englisch

zutreffend

Zeugnis von Max Mustermann Seite 3

X
X
X
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...zeigt Freude an sportlicher Betätigung
...ist anstrengungsbereit
...ist ausdauernd
...setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben erfolgreich um
...befolgt Spielregeln und verhält sich fair
Zeile für optionale Bemerkung

kaum
zutreffend

sehr gut

Max

unsicher

X
X
X
X
X

sicher

Sport

teilweise
zutreffend

...arbeitet kreativ und fantasievoll
...arbeitet zielgerichtet und ausdauernd
...beachtet Kriterien bei der gestalterischen Umsetzung eines Themas
...gelangt zu ausdrucksvollen Ergebnissen
...setzt sich angemessen mit eigenen und fremden Arbeitsergebnissen auseinander
Zeile für optionale Bemerkung

teilweise
sicher

Max

überwiegend
zutreffend

sehr gut

überwiegend
sicher

Kunst

zutreffend
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Bemerkungen
Keine

Max wird in Klasse 4 versetzt.
Konferenzbeschluss vom 15.07.2013

Fantasiestadt, den 25.07.2013
Ort und Datum

Klassenlehrerin
A. Schmitz

(Siegel)

Schulleiterin
B.Schmitz

Kenntnis genommen:
Wiederbeginn des Unterrichts am 01.09.2013 um 8.15 Uhr.

*Eltern
*Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.

Notenstufen: "sehr gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße; "gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in
vollem Maße; "befriedigend": Die Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen; "ausreichend": Die Leistung weist zwar Mängel auf,
entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen; "mangelhaft": Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, lässt jedoch erkennen, dass
die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können; "ungenügend": Die Leistung
entspricht den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden
können.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung, die Schülerin oder den Schüler nicht zu versetzen, kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule zu erheben.

