STAPENHORSTSCHULE
Bemerkungen

Städt. Grundschule - Primarstufe
Gemeinschaftsschule Bielefeld

- keine -

Große-Kurfürsten-Str. 53 - 33615 Bielefeld

Zeugnis
Klasse 1
Beschluss der Klassenkonferenz
«Vorname» nimmt ab dem 01.08.2019 am Unterricht der Klasse 2 teil.

für

«Vorname» «Nachname»

geboren am

«Geburtsdatum»

Klasse «Klasse»

Schuljahr 2018/2019

Fehlzeiten im Schuljahr: 0 Stunden, davon unentschuldigt: 0 Stunden

AUSSAGEN ZUM ARBEITS- UND SOZIALVERHALTEN

Konferenzbeschluss vom 04.07.2018

Leistungsbereitschaft

Bielefeld, den 11.07.2018

(Siegel der Schule)

-

«Klassenlehrer» (Klassenlehrerin)

M. Haße (Schulleiter)

-

stets

meist

wechselnd

selten

stets

meist

wechselnd

selten

folgte dem Unterricht interessiert .......................................................
beteiligte sich aktiv am Unterricht .......................................................
arbeitete über einen längeren Zeitraum konzentriert ...........................
zeigte sich bei Schwierigkeiten anstrengungsbereit ............................
erfasste Arbeitsanweisungen und setzte sie selbstständig um ...........
hielt ein angemessenes Arbeitstempo ein ...........................................
erledigte Aufgaben termingerecht und vollständig ...............................
führte Hefte und Arbeitsunterlagen sorgfältig und gewissenhaft .........
hielt Lern- und Arbeitsmaterialien bereit ..............................................
konnte mit offenen Unterrichtsformen angemessen umgehen ............

Sozialverhalten
Zur Kenntnis genommen:
Erziehungsberechtigte

-

Wiederbeginn des Unterrichts

-

am 28.08.2019 um 8:45 Uhr

-

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses Zeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist bei der
Stapenhorstschule, Große-Kurfürsten-Str. 53, 33615 Bielefeld schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Falls die Frist durch das Verschulden einer/
eines Bevollmächtigten versäumt wird, wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/ dem Widerspruchsführer zugerechnet.
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nahm verantwortungsbewusst Aufgaben für die Klasse/Gruppe wahr
reagierte in Konfliktsituationen angemessen ......................................
hielt Vereinbarungen und Regeln ein ..................................................
arbeitete kooperativ mit anderen Kindern zusammen .........................
verhielt sich hilfsbereit .........................................................................
begegnete anderen Menschen mit Respekt und Höflichkeit ................

A U SS AGEN ÜBER DIE L ERNENTWICKLUNG
UND DEN L EISTUNGSST AND IN DEN F Ä CHERN

Sachunterricht

Deutsch
Sprachgebrauch
-

beteiligt sich themenbezogen an Gesprächen ...................................

-

beachtet Gesprächsregeln .................................................................

-

erzählt eigene Erlebnisse und Geschichten verständlich ...................

-

stellt einfache Sachverhalte verständlich dar .....................................

-

schreibt eigene Wörter und Sätze (nach Vorgabe) auf .......................

-

wendet einen altersgemäßen Wortschatz an .....................................
Lesen/Umgang mit Texten

-

ordnet den Lauten die richtigen Buchstaben zu .................................

-

erliest einfache Wörter .......................................................................

-

liest kurze und altersgemäße Texte ...................................................

-

erfasst den Sinn des Erlesenen .........................................................
Rechtschreibung

-

schreibt Druckbuchstaben formgerecht und lesbar .............................

-

schreibt lautgetreu ..............................................................................

-

stets

überwiegend

teilweise

selten

-

gibt Sachzusammenhänge richtig wieder und behält Einzelheiten .....

-

stellt themenbezogene Fragen ...........................................................

-

kann Phänomene aus der eigenen Lebenswelt
beobachten, beschreiben und verstehen ...........................................

stets

stets

überwiegend

überwiegend

teilweise

teilweise

selten

addiert im Zahlenraum bis 20 sicher ..................................................

-

subtrahiert im Zahlenraum bis 20 sicher ............................................

-

nutzt Rechenstrategien .......................................................................

-

erkennt Aufgabenmuster und setzt sie fort .........................................

-

findet zu einer bildlich dargestellten
Rechengeschichte eine entsprechende Aufgabe ...............................

-

erkennt geometrische Grundformen und kann sie benennen .............

-

kann mit Geldbeträgen umgehen und rechnen ..................................

selten

stets

überwiegend

teilweise

selten

-

zeigt Bereitschaft, sich auf die Unterrichtsinhalte einzulassen.............

-

beteiligt sich aktiv und interessiert .......................................................

-

kann Inhalte mit eigenen Erfahrungen vergleichen .............................

stets

überwiegend

teilweise

selten

stets

überwiegend

teilweise

selten

stets

überwiegend

teilweise

selten

Musik
-

erfasst Lieder in Text und Melodie .....................................................

-

entwickelt innere Tonvorstellungen ....................................................

-

entwickelt Rhythmusgefühl ................................................................

-

kann Strukturen von Musik umsetzen ................................................

Kunst

stets

-

teilweise

selten

Mathematik
orientiert sich im Zahlenraum bis 20 ...................................................

überwiegend

Religion

schreibt schon einfache Wörter aus der Vorstellung richtig ................

-

stets

überwiegend

teilweise

selten

-

erprobt Fertigkeiten im Umgang mit Farben und Farbmaterialien ........

-

setzt das Thema mit eigenen Ideen um .............................................

Sport
-

beachtet vereinbarte Regeln und verhält sich fair................................

-

setzt Bewegungsaufgaben sicher um .................................................

-

zeigt Anstrengungsbereitschaft ...........................................................

ergänzende Hinweise
- keine -

-

-

-

teilweise

selten

Englisch
stets
-

beteiligt sich aktiv am Sprechen, Singen und Spielen ........................

-

kann erlernte Wörter behalten ............................................................

-

kann Gehörtes auf Bildern zeigen und in Handlungen umsetzen .......
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überwiegend

Seite 3 zum Zeugnis von «Vorname» «Nachname»

