Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten
Verbalbeurteilung

Das
Das
Das
kannst du kannst du kannst du
sehr sicher
sicher
teilweise

Religion
- dich interessiert und fragend mit religiösen Themen
auseinandersetzen
- die in den behandelten Themen erworbenen Kenntnisse
detailliert wiedergeben

Note:

Note

Note:

Note

- die behandelten Themen auf die Lebenswirklichkeit beziehen
- dich in andere hineindenken und einfühlen

Deutsch
Sprechen und Zuhören / Lesen, Umgang mit Texten und Medien /
Texte verfassen / Richtig schreiben / Sprache untersuchen

- dich aktiv an Gesprächen beteiligen
- Sprache gezielt einsetzen (z.B. Gedichtvortrag, Präsentationen)
- ausführlich und zusammenhängend erzählen
- anderen zuhören und auf deren Beiträge eingehen
- altersgemäße Texte flüssig und betont vorlesen
- altersgemäße Texte sinnverstehend lesen
- Arbeitsanweisungen lesen und selbständig ausführen
- die erarbeiteten Schreibkriterien beachten
- erarbeitete Rechtschreibregeln beachten
- ein Gespür für richtiges Schreiben entwickeln
- Sätze in ihre Satzglieder zerlegen und umstellen
- grammatische Kenntnisse zum Verfassen von Texten nutzen

Das musst
du noch
lernen
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Mathematik

Das
Das
Das
Das musst
kannst du kannst du kannst du du noch
sehr sicher
sicher
teilweise
lernen

Note:

Note

Note:

Note

Note:

Note

Geometrie / Zahlen und Rechnen / Sachrechnen und Größen

- mit Zeichengeräten sicher umgehen und damit exakte
Zeichnungen anfertigen
- Umfang und Flächeninhalt messen und berechnen
- Pläne zur räumlichen Orientierung nutzen und maßstäbliche
Abbildungen erkennen
- dich im Zahlenraum bis 1.000.000 orientieren und dort eine
genaue Zahlenvorstellung aufbauen
- Analogien, Strategien und Regeln im Umgang mit Zahlen
erkennen
- schriftliche Rechenverfahren ausführen sowie Fachtermini und
Rechenregeln anwenden
- mit den erarbeiteten Größen rechnen und diese umwandeln
- Informationen aus Sachaufgaben entnehmen,
Bearbeitungshilfen nutzen und Rechenstrategien sinnvoll
anwenden

Sachunterricht
- Vorwissen in den Unterricht einbringen und mit dem jeweiligen
Thema sinnvoll verknüpfen
- zu sachkundlichen Phänomenen oder Problemstellungen
Vermutungen aufstellen
- Zusammenhänge beobachten und folgerichtig beschreiben
- über die in den Sachthemen behandelten Begriffe und Inhalte
verfügen

Musik
- dich in das musikalische Handeln mit anderen interessiert
einbringen
- über die erarbeiteten musiktheoretischen Kenntnisse verfügen
- Lieder in Text und Melodie sicher wiedergeben
- Rhythmen oder Melodien durch Bewegungsformen oder
Instrumente darstellen
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Sport

Das
Das
Das
Das musst
kannst du kannst du kannst du du noch
sehr sicher
sicher
teilweise
lernen

Note:

Note

Note:

Note

- besondere Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft zeigen
- dich an vereinbarte Regeln halten
- faires Verhalten zeigen
- konditionelle und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten
sportartenspezifisch anwenden
Bildende Kunst / Textiles Gestalten / Werken
- Gestaltungsaufgaben dem Thema und den Kriterien
entsprechend sinnvoll ausführen
- sorgfältig und ausdauernd arbeiten
- in den Arbeiten eigene Ideen entwickeln und selbstständig
umsetzen
- mit den benötigten Materialien sachgerecht und umsichtig
umgehen
Die Lern- und Leistungsentwicklung in der Integrierten Fremdsprachenarbeit in Englisch ist im
Sprachenportfolio dokumentiert.

Schrift
Verbalbeurteilung

Versäumt wurden entschuldigt 0 Tage, unentschuldigt 0 Tage.

Bemerkungen
- keine -

Straßenhaus, Zeugnisdatum

Schulleitung

Klassenleitung

Kenntnis genommen
Ein(e) Sorgeberechtigte(r)

Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend

