
 

Gemeinschaftsgrundschule Birk 

 
 

Birk, den 12.06.2017 

 

Liebe Eltern der Jahrgänge 1-4, 

liebe Schulgemeinschaft, 

 

seit nunmehr 3 Jahren nutzen wir bereits kriteriengestützte Zeugnisse zur Dokumentation der Lernentwicklung 

und des Leistungsstandes in Jahrgang 4 (1.Halbjahr). Nach der Vorstellung und Genehmigung der neuen 

Zeugnisformulare in der Schulkonferenz vom 13.06.2017 wurde in diesem paritätisch besetzten Gremium 

sowohl von Eltern als auch von Lehrern der Beschluss gefasst, in allen Jahrgängen kriteriengestützte 

Zeugnisse zur Dokumentation der Lern- und Leistungsentwicklung zu nutzen. Daher erhalten alle 

Schülerinnen und Schüler ab diesem Schuljahr kriteriengestützte Zeugnisse. Diese Zeugnisformulare stellen 

die konsequente Weiterentwicklung eines gemeinsamen Projektes aller Lohmarer Grundschulen dar, mit der 

ursprünglichen Zielsetzung, einen einheitlichen Standard zu erschaffen und den Übergang der Schülerinnen 

und Schüler von Klasse 4 auf die weiterführende Schule zu harmonisieren.  

 

Die Ziele – Warum kriteriengestützte Zeugnisse?: 

Wir versprechen uns von diesen Zeugnissen: 

 eine differenzierte Darstellung der einzelnen Kompetenzen in den Unterrichtsfächern,  

 eine deutlichere Ausweisung der individuellen Stärken und Entwicklungsbedarfe in den einzelnen 

Fächern und Fachbereichen, 

 eine erhöhte Transparenz der Leistungsanforderungen zur Information für Schüler und Eltern:  

- die Zeugnisse enthalten eine Übersicht der abgestimmten, grundlegenden 

Leistungserwartungen, die sich an den Richtlinien und Lehrplänen der Grundschule NRW 

ausrichten und Grundlage der Leistungsbewertung zum Ende des Halbjahres/Schuljahres sind 

- man erkennt schnell, in welchem Bereich die Kompetenzen gesichert sind und wo es noch 

Entwicklungsbedarfe gibt 

 eine bessere Vergleichbarkeit der Lernentwicklung: die Lernentwicklung eines Kindes wird besonders 

deutlich, wenn man die Zeugnisse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3.1, Klasse 3.2, Klasse 4.1) im Hinblick auf 

den Kompetenzzuwachs betrachtet. 

 Bereits zu den Beratungsterminen kann Ihnen die Klassenleitung den aktuellen Stand anhand des 

Kompetenzberatungsbogens (KBB) aufzeigen und erläutern.  

 

So liest man das kriteriengestützte Zeugnis: 

Die Kompetenzen werden anhand einer Skalierung von +2  bis –2 angegeben. Die Bedeutungen der 

einzelnen Stufen sind in der Legende am Zeugnisende erläutert.  

 



 

Auszug: 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Kompetenzstufen nicht direkt einer Note, sondern vielmehr 

Leistungsbereichen entsprechen. Außerdem haben einzelne Kompetenzen eine höhere bzw. niedrigere 

Gewichtung als andere und auch die Bereiche eines Faches sind bei der Leistungsbewertung 

unterschiedlich gewichtet, da sie beispielsweise im Schuljahr höher repräsentiert sind als andere. So ist 

beispielsweise im Fach Mathematik der Fachbereich „Zahlen und Operationen“ höher gewichtet als der 

Bereich „Raum und Form“.  



Die Zeugnisnote ergibt sich aus der Gewichtung der Kompetenzen sowie der Verteilung der Kreuze.  

 

Beispiele: 

In diesem Beispiel weist ein Schüler in den Kompetenzen des Fachbereichs Sprachgebrauch (umfasst 

mündlichen als auch schriftlichen Sprachgebrauch) gut bis sehr gute Leistungen auf, 

Sprachgebrauch -2 -1 0 1 2  

erzählt situationsgerecht     X  

bringt Gesprächsbeiträge eingreift Gesprächsbeiträge auf und führt 

sie weiter 

    X  

äußert sich altersgemäß sprachlich richtig     X  

entnimmt Gehörtem Informationen     X  

plant Texte mit verschiedenen Methoden    X   

schreibt Texte zu einem Thema kriteriengeleitet auf    X   

wendet die besprochenen sprachlichen Mittel zur Gestaltung von 

Texten an 

    X  

verwendet Fachbegriffe     X  

 

während in diesem Beispiel ausreichende bis  gute Leistungen attestiert werden, die zu unterschiedlichen 

Benotungen führen.  

Sprachgebrauch -2 -1 0 1 2  

erzählt situationsgerecht   X    

bringt Gesprächsbeiträge eingreift Gesprächsbeiträge auf und führt 

sie weiter 

  X    

äußert sich altersgemäß sprachlich richtig  X     

entnimmt Gehörtem Informationen  X     

plant Texte mit verschiedenen Methoden    X   

schreibt Texte zu einem Thema kriteriengeleitet auf    X   

wendet die besprochenen sprachlichen Mittel zur Gestaltung von 

Texten an 

  X    

verwendet Fachbegriffe   X    

 

Die Lehrperson hat die Möglichkeit weitere, erläuternde Bemerkungen zu den einzelnen Fächern und 

Fachbereichen aufzuschreiben und Besonderheiten zu dokumentieren. Folgendes Zeichen  findet 

Anwendung, wenn eine Leistung nicht erbracht werden konnte oder nicht überprüft wurde und nicht in die 

Bewertung einfließt. Grundlegend wird jedoch angestrebt alle Kompetenzen zu bewerten.  

 

Aufkommende Fragen besprechen Sie bitte mit der Klassenleitung im Rahmen der Beratungsgespräche!!! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Das Team der GGS Birk 


