Grundschule Dillingen a. d. Donau

Dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch
mit Zielvereinbarungen
als Ersatz für das Zwischenzeugnis des Schuljahres 2015/2016
am:
Schüler/in:
Jahrgangsstufe:

Jahrgangsstufe 2

Verhalten in der Gemeinschaft


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

bist freundlich und höflich.
verhältst dich hilfsbereit.
erledigst übertragene Klassendienste zuverlässig.
hältst vereinbarte Regeln ein.
arbeitest mit anderen zusammen.
kannst einen Streit friedlich lösen.
Anmerkung:

Verhalten beim Arbeiten und Lernen


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

interessierst dich für schulische Themen.
arbeitest im Unterricht mit.
hörst gut zu, arbeitest konzentriert und selbstständig.
überprüfst deine Arbeitsergebnisse auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
hast alle Schulsachen ordentlich dabei.
organisierst deinen Platz übersichtlich.
erledigst deine Hausaufgaben vollständig.
Anmerkung:
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Deutsch


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

Lesen –

Schreiben

mit Texten und
weiteren Medien
umgehen

Sprechen
und
zuhören

hörst aufmerksam zu und beachtest Gesprächsregeln.
sprichst deutlich und verständlich.
erzählst in ganzen Sätzen.
liest bekannte/unbekannte Sätze/Texte flüssig vor.
trägst Texte betont vor.
verstehst das Gelesene.
schreibst die Schreibschrift gut lesbar.
baust Texte sinnvoll auf.

Sprachgebrauch und
Sprache untersuchen

beachtest Vorgaben und Gestaltungshinweise.
beherrschst das ABC.
schreibst Nomen und Satzanfänge groß.
gibst geübte Wörter richtig wieder.
schreibst fehlerfrei ab und kontrollierst genau.

Anmerkung:

Ethik/Religionslehre


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

bringst Gedanken und Erfahrungen bei religiösen/ethischen Themen
ein.
kannst dich in Personen und Situationen einfühlen.
Anmerkung:
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Mathematik


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

orientierst dich im Zahlenraum bis 100.
vergleichst Zahlen mit <, >, =.
zerlegst Zahlen im Zahlenraum bis 100.
löst Plus- und Minusaufgaben mit/ohne Anschauungsmaterial.
überprüfst deine Ergebnisse.
löst einfache/schwierige Sach- und Denkaufgaben.
gebrauchst räumliche Begriffe.
erkennst geometrische Muster.
zeichnest geometrische Muster richtig nach.
benennst und beschreibst Flächenformen richtig.
benennst und unterscheidest Münzen und Geldscheine.
stellst Geldbeträge auf unterschiedliche Weise dar.
Anmerkung:

Werken und Gestalten


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

hast eigene Ideen.
zeigst motorisches Geschick.
beachtest die Arbeitsvorgaben.
setzt Material und Werkzeug sachgemäß ein.
Anmerkung:
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Heimat- und Sachunterricht


 


Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

bringst eigene Erfahrungen zum Thema ein/
passendes Material mit.
merkst dir erarbeitete Inhalte/Fachbegriffe.
wendest verschiedene Arbeitsweisen an.
Anmerkung:


 


Du…

fast
immer

Musik

Musik, Kunst, Sport

oft

teilweise


selten

zeigst Freude am Singen.
begleitest Lieder mit Bewegungen/mit Instrumenten.

Kunst

gestaltest Bilder detailgenau.
beachtest Gestaltungsvorgaben.
entwickelst eigene Ideen.

Sport

zeigst Einsatzfreude im Sport.
beweist Teamgeist und hältst dich an Regeln.
gehst geschickt mit Kleingeräten um.
Anmerkung:

Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:

Schüler(in)

Erziehungsberechtigte (r)
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Klassenleiter(in)
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