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Lernentwicklungsgespräch
Individuelle Leistungen und Kompetenzen
für

geboren am

Datum: ___________

Klassenleitung: S. Bâ

Meine Stärken: Das kann ich besonders gut:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Zielvereinbarung: Das nehme ich mir vor:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.
___________________
Lehrkraft

_________________________
Schülerin/Schüler

_________________________
Erziehungsberechtigte

Über das Lernentwicklungsgespräch wurde die Schulleitung informiert.
_______________________
Unterschrift der Schulleitung

Dieses dokumentierte Lernentwicklungsgespräch ersetzt das Zwischenzeugnis.

Legende:
Selbsteinschätzung der Schülerin / des Schülers
Einschätzung der Lehrkraft

X
O

Emotionalität und Sozialverhalten

Ich grüße andere und verhalte mich höflich.
Ich halte mich an Vereinbarungen und Regeln.
Ich verhalte mich respektvoll gegenüber allen Mitschülern
und Erwachsenen.
Ich löse Konflikte fair und versöhnlich.
Ich setze die vereinbarten Sozialziele der Klasse um.

Lern- und Arbeitsverhalten

Ich arbeite im Unterricht aufmerksam und interessiert mit.
Ich verstehe Arbeitsaufträge und setze sie selbstständig
und zügig um.
Ich konzentriere mich über einen längeren Zeitraum gut.
Ich arbeite mit verschiedenen Partnern zielführend und
themenorientiert zusammen.
Ich habe meine Arbeitsmaterialien vollständig zur Hand.
Ich fertige schriftliche Arbeiten ordentlich an.
Ich erledige meine Hausaufgaben vollständig und
zuverlässig.
Ich erledige meine Klassendienste selbstständig.

Deutsch

Sprechen und Zuhören
Ich spreche verständlich in ganzen Sätzen.
Ich höre zu und stelle passende Fragen.
Ich halte Gesprächsregeln zuverlässig ein.
Schreiben
Ich schreibe Texte fehlerfrei und sauber ab.
Ich kann Inhalte in Stichpunkten richtig aufschreiben.
Ich schreibe zu einer Wortauswahl passende Sätze auf.
Richtig schreiben/Sprache untersuchen
Ich unterscheide Wortarten und kann diese beim
Schreiben richtig anwenden.
Ich überprüfe und verbessere Ergebnisse anhand von
Vorlagen selbstständig.
Lesen
Ich übe schwierige Wörter zuverlässig mit Hilfe des
Leseteppichs.
Ich lese Texte genau und flüssig.
Ich kann den Inhalt des Gelesenen wiedergeben.
Ich kann wichtige Schlüsselbegriffe im Text sicher finden.

Mathematik

Raum und Form, Größen und Messen
Ich gehe richtig mit dem Bleistift und Lineal um.
Ich zeichne Tabellen sauber ins Heft.
Ich bezeichne Körper und ihre Eigenschaften richtig.
Ich kann einfache Baupläne erfassen, notieren und
zeichnen.
Zahlen und Operationen
Ich orientiere mich im Zahlenraum bis 10.000 richtig.
Ich rechne Aufgaben im Zahlenraum bis 1.000 im Kopf
zügig und richtig.
Ich rechne schriftliche Plus- und Minusaufgaben im
Zahlenraum bis 1.000 zuverlässig.
Ich beherrsche das kleine Einmaleins.
Ich kann einfache Sachaufgaben richtig lösen.

GSE/PCB

Ich arbeite interessiert und motiviert mit.
Ich bringe in das Unterrichtsgespräch Vorwissen und
durchdachte Beiträge ein.
Ich gebe erarbeitete Inhalte sachlich richtig wieder.
Ich merke mir Fachbegriffe.

Englisch

Ich spreche erarbeitete Wörter richtig aus.
Ich lerne erarbeitete Wörter und merke sie mir gut.
Ich verstehe einfache Fragen und antworte darauf richtig.

IKT

Ich setze Suchmaschinen zur Informationssuche
zielgerichtet ein und kann Inhalte aus dem Internet in
andere Datenformate übertragen.
Um Stichpunkte und Inhalte übersichtlich zu gestalten,
kann ich Tabellen mit gewünschten Zeilen und Spalten
erstellen und passend formatieren.

Religion oder Ethik

Ich bin mit verschiedenen Vorstellungen von Gott in
Worten und Bildern vertraut und erkläre mein eigenes
Gottesbild.
Ich reflektiere anhand verschiedener Personen in der Bibel
mein Handeln und Verhalten gegenüber anderen
Menschen und der Umwelt.

Werken und Gestalten

Ich kenne verschiedene Materialien und Werkzeuge und
kann sie sicher handhaben.
Ich erledige praktische Arbeitsaufträge anstrengungsbereit
und zielstrebig.
Ich kann ein Werkstück nach Anleitung selbstständig
herstellen.

Hauswirtschaft

Ich kenne verschiedene Küchengeräte und kann sie sicher
handhaben.
Ich führe meine praktischen Arbeitsaufträge selbstständig
und anstrengungsbereit aus.
Ich kann ein Rezept lesen, meinen Arbeitsplatz vorbereiten
und meine Arbeiten selbstständig ausführen.

Musik / Kunst / Sport

Musik
Ich zeige Motivation und Interesse am Musikunterricht.
Ich klatsche/stampfe etc. vorgegebene Rhythmen richtig
nach und halte den Rhythmus konstant ein.
Kunst
Ich zeige Motivation und Interesse am Kunstunterricht.
Ich beachte beim Gestalten vorgegebene Kriterien.
Ich kann eigene kreative Ideen in den Gestaltungsprozess
einbringen.
Sport
Ich zeige Einsatzfreude und bringe mich geschickt und
ausdauernd im Sport ein.
Ich beweise Teamgeist und halte mich an die Sportregeln.

