Grundschule Dillingen a. d. Donau

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

Jahrgangsstufe 3

Verhalten in der Gemeinschaft





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

bist freundlich und höflich.
verhältst dich hilfsbereit.
erledigst übertragene Klassendienste zuverlässig.
hältst die vereinbarten Regeln ein.
trägst zum Gelingen von Partner- und Gruppenarbeiten bei.
löst Konflikte friedlich.
zeigst dich nach Konflikten einsichtig und versöhnungsbereit.
Anmerkung:

Verhalten beim Arbeiten und Lernen





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

zeigst dich interessiert und motiviert an schulischen Themen.
arbeitest im Unterricht aktiv mit und bringst Vorwissen und Ideen ein.
befolgst Arbeitsanweisungen sofort und arbeitest zügig.
arbeitest konzentriert, ausdauernd und selbstständig.
überprüfst deine Arbeitsergebnisse auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
kannst deine Leistungen richtig einschätzen.
erledigst Hausaufgaben vollständig, sorgfältig und zuverlässig.
Anmerkung:
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Grundschule Dillingen a. d. Donau
Deutsch





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

Sprechen und
zuhören

beachtest Gesprächsregeln und hörst aufmerksam zu.
gehst auf die Gesprächsbeiträge von Mitschülern ein.
erzählst eigene Erlebnisse interessant und verständlich.
verfügst über einen altersgemäßen Wortschatz und sprichst
in korrekten Sätzen.

Lesen –

mit Texten und
weiteren Medien
umgehen

liest bekannte/unbekannte Texte flüssig und sicher.
trägst Texte sinnbetont und klanggestaltend vor.
entnimmst Texten wichtige Informationen und beantwortest
Fragen vollständig.
zeigst Interesse an Kinderliteratur.

Schreiben

schreibst lesbar und strukturierst Einträge übersichtlich.
baust Texte folgerichtig und sinnvoll auf.
setzt sprachliche Mittel zielgerichtet ein.

Sprachgebrauch und
Sprache untersuchen

beachtest Vorgaben und Korrekturhinweise.
erkennst sprachliche Strukturen (Wortarten/Satzarten).
verwendest Fachbegriffe.
bildest die Zeitformen korrekt.
schreibst fehlerfrei ab und kontrollierst zuverlässig.
zeigst Rechtschreibbewusstsein und nutzt -strategien.

Anmerkung:

Ethik/Religionslehre





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

bist offen für religiöse und soziale Themen.
bringst Vorwissen und Erfahrungen in den Unterricht mit ein.
kannst dich in Mitmenschen und biblische Personen hineinversetzen.
kannst erarbeitete Inhalte wiedergeben.
Anmerkung:
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Grundschule Dillingen a. d. Donau
Mathematik




Du…

fast
immer


oft

teilweise


selten

Zahlen und Operationen

orientierst dich sicher im Zahlenraum bis 100/1000.
löst Plus- und Minusaufgaben korrekt.
beherrschst das Einmaleins.
berechnest Aufgaben im Kopf richtig.
nutzt und erklärst Rechenstrategien.
löst komplexere Sachstrukturen eigenständig.

Daten
und
Zufall

Größen
und
Messen

Raum und Form

überprüfst deine Ergebnisse selbständig und genau.
beschreibst Lagebeziehungen im Raum eindeutig.
erkennst und unterscheidest Flächen- und Körperformen
richtig.
zeichnest genau und sorgfältig.
rechnest korrekt mit Größen: z. B. Euro.
findest zu Sachsituationen passende Rechenschritte.
entnimmst Informationen aus Strichlisten/
Schaubildern/Tabellen.
stellst Informationen in Strichlisten/Schaubildern/Tabellen dar.

Anmerkung:

Werken und Gestalten




Du…

fast
immer


oft

teilweise


selten

fertigst gestalterische Arbeiten kreativ und ansprechend.
führst handwerkliche Aufgaben zielstrebig, konzentriert und ausdauernd
aus.
Anmerkung:

Englisch




Du…

fast
immer


oft

teilweise


selten

kannst Wörter lautgetreu nachsprechen.
kannst einfache Arbeitsanweisungen befolgen.
merkst dir Wörter/Reime/Lieder.
Anmerkung:
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Grundschule Dillingen a. d. Donau
Heimat- und Sachunterricht





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

trägst eigene Erfahrungen/Ideen zum Thema bei.
bringst geeignetes Material mit.
präsentierst Ergebnisse nachvollziehbar.
behältst erarbeitete Inhalte/Fachbegriffe im Gedächtnis.
Anmerkung:

Musik, Kunst, Sport





Du…

fast
immer

oft

teilweise


selten

Musik

beteiligst dich mit Freude am Singen.
kannst Melodien erkennen und wiedergeben.
beweist Gefühl für Rhythmus.

Kunst

beachtest Gestaltungsvorgaben.
arbeitest sauber.
entwickelst kreative Ideen.

Sport

beteiligst dich mit Einsatz an sportlichen Aufgaben.
zeigst Geschick und Körperbeherrschung.
beweist Teamgeist und hältst dich an Spielregeln.
kannst schwimmen.
Anmerkung:

Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:

Schüler(in)

Erziehungsberechtigte (r)
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Klassenleiter(in)
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