MUSTER GS HEI

Dein Lernentwicklungsgespräch

1. Jahrgangsstufe

am _______________________

Name des Schülers/ der Schülerin

Klasse

Erziehungsberechtigte

Lehrkraft

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

Zum Schluss:
Zielvereinbarung (daran wollen wir gemeinsam arbeiten):

Heinersreuth, den _____________

Schüler:

Erziehungsberechtigter:

Lehrer/in:

MUSTER GS HEI
.

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

☆

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

☆

MUSTER GS HEI

Lern- und Arbeitsverhalten
Du hörst im Unterricht aufmerksam zu.
Du hältst die Gesprächsregeln ein.
Du arbeitest interessiert mit.

Du meldest dich oft und gibst überlegte Antworten.

Du lässt dich nicht ablenken und bleibst bei deiner Arbeit.
Du arbeitest flink.
Du arbeitest ordentlich.

Du verstehst schnell was du tun sollst.

Du hast deine Schulsachen immer vollständig dabei.
Du erledigst deine Hausaufgaben zuverlässig.
Bemerkungen:

Sozialverhalten
Du zeigst dich freundlich und höflich.
Du verhältst dich hilfsbereit.

Du hältst Vereinbarungen und Absprachen ein.
Du verhältst dich fair und friedlich.

Du arbeitest erfolgreich mit dem Partner und in der Gruppe
zusammen.
Bemerkungen:

☆☆☆☆ prima: Du machst es hervorragend.
☆☆☆ meist: Es gelingt dir häufig.
☆☆
teilweise: Es gelingt dir manchmal. Du brauchst noch Erinnerung.
☆
zu wenig: Du musst noch viel üben und brauchst noch sehr oft Hilfe.

☆☆☆

☆☆

☆

☆☆☆

☆☆

☆

Laute und
Lesen und Schreiben
Buchstaben

Du hörst Laute in Wörtern.

☆☆☆☆

Sprechen und
Zuhören

Du erzählst im Gesprächskreis.

☆☆☆☆
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Deutsch

Du verwendest vollständige Sätze.
Du sprichst laut und deutlich.

Du findest dich gut auf der Anlauttabelle zurecht.
Du kannst Wörter in Silben sprechen.

Du verschriftest Mitsprechwörter vollständig.

Du hältst beim Schreiben die Zeilen ein und schreibst
deutlich.
Du liest Wörter - Sätze - Texte flüssig vor.
Du verstehst den Inhalt des Gelesenen.

Bemerkungen:

Mathematik
Geometrie

Du weißt, wo links, rechts, oben und unten ist.
Du kennst die Namen der Flächenformen.

Du kennst die Zahlen im erarbeiteten Zahlenraum.
Zahlen

Du schreibst die Zahlen richtig und ordentlich.

Du vergleichst die Zahlen und ordnest sie richtig. (<, =, >)
Du zerlegst die Zahlen bis _______ richtig.
Du löst Plusaufgaben bis _______ sicher.

Rechnen

Du löst Minusaufgaben bis _______ sicher.

Du rechnest Tausch- und Umkehraufgaben.
Du findest zu Bildern passende Aufgaben.

Bemerkungen:

☆☆☆☆ prima: Du machst es hervorragend.
☆☆☆ meist: Es gelingt dir häufig.
☆☆
teilweise: Es gelingt dir manchmal. Du brauchst noch Erinnerung.
☆
zu wenig: Du musst noch viel üben und brauchst noch sehr oft Hilfe.

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

☆

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

☆
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Heimat- und Sachunterricht
Du arbeitest an allen Themen interessiert mit.

Du weißt schon viel zu den Themen und erzählst davon.
Du merkst dir genau, was du gelernt hast.
Bemerkungen:

Religion/ Ethik

O katholisch O evangelisch O Ethik
Du zeigst Interesse am Unterricht und beteiligst dich aktiv.
für alle

Du kannst dich in andere Personen einfühlen.
Du gestaltest deine Hefteinträge sorgfältig.

Du merkst dir die besprochenen Themen und biblischen Geschichten.
Religion

Du bist vertraut mit christlichen Festen und Gebeten.

Du kannst das Erlernte in andere Zusammenhänge übertragen und
weiterführende Fragen stellen.

Ethik

Du merkst dir die besprochenen Themen.

Du kannst das Erlernte in andere Zusammenhänge übertragen und
weiterführende Fragen stellen.
Bemerkungen:

☆☆☆☆ prima: Du machst es hervorragend.
☆☆☆ meist: Es gelingt dir häufig.
☆☆
teilweise: Es gelingt dir manchmal. Du brauchst noch Erinnerung.
☆
zu wenig: Du musst noch viel üben und brauchst noch sehr oft Hilfe.
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☆☆☆
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Musik

Du singst gerne mit.
Du prägst dir Lieder schnell und richtig ein.

Kunst

Du arbeitest sauber.
Du gestaltest deine Kunstwerke so, wie wir es besprochen haben.

Werken und Gestalten
Du zeigst großes Geschick und arbeitest sorgfältig.

Du beachtest Arbeitsregeln und Gestaltungsvorgaben.

Du hältst dich an vereinbarte Regeln und arbeitest mit deinen Mitschülern
zusammen.
Du gestaltest ansprechende und ideenreiche Werkstücke und Gegenstände.

Sport

Du beteiligst dich mit Einsatzbereitschaft am Sportunterricht.
Du bewegst dich geschickt.

Du beweist Teamgeist und hältst dich an Regeln.

Bemerkungen zu den Nebenfächern:

☆☆☆☆ prima: Du machst es hervorragend.
☆☆☆ meist: Es gelingt dir häufig.
☆☆
teilweise: Es gelingt dir manchmal. Du brauchst noch Erinnerung.
☆
zu wenig: Du musst noch viel üben und brauchst noch sehr oft Hilfe.

