Grundschule Neusäß, Am Eichenwald

Lernentwicklungsgespräch
am

_____________________

Schüler/in _____________________

zu wenig

teilweise

Verhalten in der Gemeinschaft

oft

2___

fast immer

Klasse



zu wenig

teilweise

oft

Arbeits- und Lernverhalten

fast immer

Du grüßt, bist freundlich und höflich.
Du hilfst anderen.
Du arbeitest mit anderen sinnvoll zusammen.
Du meldest dich und redest nicht dazwischen.
Du störst den Unterricht nicht.
Du kommst gut mit anderen Kindern aus und ärgerst sie nicht.
Du versuchst Streit friedlich zu lösen.
Du hältst dich an die besprochenen Regeln.
Anmerkungen:


Du hörst gut zu, wenn etwas besprochen wird.
Du verstehst sofort, was du tun sollst.
Du meldest dich oft.
Du beginnst deine Arbeit sofort.
Du lässt dich nicht ablenken und bleibst bei deiner Arbeit.
Du lenkst andere Kinder nicht von ihrer Arbeit ab.
Du hast deine Arbeitsmaterialien immer vollständig dabei.
Du erledigst deine Hausaufgaben zuverlässig und vollständig.
Du arbeitest ordentlich
Anmerkungen:

zu wenig

teilweise

oft

fast immer

Religion/Ethik



zu wenig

teilweise

oft

Deutsch

fast immer

Du interessierst dich für die Themen des Religionsunterrichts.
Du äußerst im Gespräch deine eigenen Gedanken.
Du gestaltest deine Hefteinträge sorgfältig.
Anmerkungen:


Du sprichst laut und deutlich.
Du sprichst in ganzen Sätzen.
Du bleibst beim Thema, wenn du erzählst.
Du hörst anderen aufmerksam zu.
Du hast viele eigene Ideen, was du schreiben könntest.
Du schreibst Satzanfänge groß
Du beendest deine Sätze mit einem Punkt.
Du schreibst fehlerfrei ab.
Du kontrollierst genau und berichtigst deine Fehler.
Du schreibst geübte Wörter richtig.
Du schreibst Nomen groß.
Du kannst Wörter nach dem ABC ordnen.
Du liest fremde Text flüssig vor.
Du verstehst, was du gelesen hast.
Du kannst Fragen zu einer Geschichte genau beantworten.
Anmerkungen:

zu wenig

teilweise

oft

fast immer

Mathematik



zu wenig

teilweise

oft

Heimat- und Sachunterricht (HSU)

fast immer

Du kannst Muster fortsetzen.
Du kannst spiegeln.
Du zeichnest genau.
Du findest dich im Zahlenraum bis 100 sicher zurecht.
Du löst Plus- und Minusaufgaben bis 100 sicher.
Du kannst schnell im Kopf rechnen.
Du findest bei Sachaufgaben eigene Lösungswege.
Du findest bei Sachaufgaben passende Fragen und Antworten.
Du kannst mit dem Lineal Strecken messen.
Du zeichnest Strecken mit dem Lineal genau.
Anmerkungen:


Du beteiligst dich interessiert am Gespräch.
Du bereicherst den Unterricht durch dein Vorwissen.
Du behältst Gelerntes im Gedächtnis.
Du gestaltest deine Hefteinträge ordentlich.
Du kannst dein Wissen verständlich aufschreiben.
Anmerkungen:

zu wenig

teilweise

oft

fast immer

Werken und Gestalten (WG)



zu wenig

teilweise

oft

Kunst, Musik, Sport

fast immer

Du zeigst Freude am Gestalten.
Du beachtest Gestaltungsvorgaben.
Du arbeitest sauber und genau.
Anmerkungen:


Du hältst dich an die besprochenen Gestaltungshinweise.
Du fertigst ideenreiche Bilder an.
Du achtest bei der Gestaltung deiner Bilder auf Einzelheiten.
Du zeigst Freude am Singen.
Du kannst dir Liedtexte und Melodien sicher merken.
Du beweist Teamgeist.
Du hältst dich an die Sportregeln.
Du bewegst dich geschickt.
Du zeigst Einsatzfreude.
Anmerkungen:

Zielvereinbarung
Daran möchte ich arbeiten:

Neusäß, _______________
_______________________

___________________________

________________

Schüler/in

Erziehungsberechtigte/r

Lehrkraft

