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Arbeitsverhalten      -2  -1   0   1   2   

nimmt aufmerksam am Unterricht teil 

bringt eigene Ideen und Vorschläge ein 

versäumte Stunden: 12 davon unentschuldigt: 10

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten

hält bei Schwierigkeiten durch und fragt nach 

bearbeitet Aufgaben zu Ende 

wendet erworbene Lerninhalte an 

konzentriert sich über einen längeren Zeitraum 

zeigt Anstrengungsbereitschaft 

hat Interesse an neuen Aufgaben 

geht konstruktiv mit Misserfolgen um 

kontrolliert Arbeitsergebnisse 

erledigt Hausaufgaben 

organisiert Lernwege 

hält Absprachen ein 

geht mit Lern- und Arbeitsmaterialien entsprechend der Absprachen um 

verhält sich verantwortungsbewusst innerhalb der Gemeinschaft 

äußert Kritik und kann diese annehmen 

sucht bei Konflikten nach Lösungen 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dia

Sozialverhalten      -2  -1   0   1   2   

akzeptiert die Meinungen anderer 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dia

nimmt Aufgaben und Pflichten innerhalb der Klasse wahr 

arbeitet mit anderen Kindern zusammen 

hält vereinbarte Regeln des Schulalltags ein 
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Aussagen über die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern

Deutsch

Sprachgebrauch    -2  -1  0   1   2   Ø 

spricht verständlich in ganzen Sätzen 

verfügt über einen altersgemäßen Wortschatz 

entnimmt Gehörtem Informationen 

hält Gesprächsregeln ein 

beteiligt sich an Gesprächen 

erzählt Erlebnisse und Geschichten 

unterscheidet Wortarten 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam e

Lesen    -2  -1  0   1   2   Ø 

entwickelt Schreibideen 

schreibt eigene Texte auf 

überarbeitet Texte kriteriengeleitet 

beantwortet Fragen zu Gelesenem 

versteht schriftliche Arbeitsanweisungen 

trägt Texte auswendig vor 

liest Wörter 

liest Sätze 

liest Texte 

schreibt flüssig und formklar 

wendet rechtschriftliche Kenntnisse an 

hält Regeln für Satzanfang und Satzende ein 

liest  bekannte Texte vor 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam e

Rechtschreiben    -2  -1  0   1   2   Ø 

schreibt Texte ab 

verwendet Hilfsmittel zur richtigen Schreibweise 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam e
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Mathematik

Prozessbezogene Kompetenzen    -2  -1  0   1   2   Ø 

erkennt Probleme und entwickelt Fragestellungen 

stellt Vermutungen über Zusammenhänge an 

Zahlen und Operationen    -2  -1  0   1   2   Ø 

orientiert sich im Zahlenraum bis 100 

addiert im Zahlenraum bis 100 

wendet Lösungsstrategien an 

erklärt und präsentiert Lösungswege 

wendet Fachbegriffe an 

nutzt Zahlbeziehungen für vorteilhaftes Rechnen 

verfügt über Kenntnisse und Fertigkeiten im Kopfrechnen 

Raum und Form    -2  -1  0   1   2   Ø 

subtrahiert im Zahlenraum bis 100 

beherrscht Aufgaben des kleinen Einmaleins 

beherrscht Umkehraufgaben zum kleinen Einmaleins 

stellt ebene Figuren her 

überprüft und erzeugt symmetrische Figuren und Muster 

Größen und Messen    -2  -1  0   1   2   Ø 

beschreibt Wege und Lagebeziehungen 

erkennt und benennt geometrische Formen 

erkennt und benennt geometrische Körper 

nutzt Größen vertrauter Objekte beim Schätzen 

bearbeitet Sachaufgaben 

Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten    -2  -1  0   1   2   Ø 

verfügt über Kenntnisse im Größenbereich Zeit 

verfügt über Kenntnisse im Größenbereich Längen 

rechnet mit Größen 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

erstellt Tabellen und Diagramme 

entnimmt Informationen aus Tabellen und Diagrammen 

löst einfache kombinatorische Aufgaben 
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Englisch    -2  -1  0   1   2   Ø 

beteiligt sich am Englischunterricht 

erkennt Wörter im Schriftbild wieder und ordnet sie ihren Bedeutungen zu 

schreibt bekannte Wörter ab 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

spricht Wörter, Sätze und kurze Texte mit 

teilt sich in vertrauten Situationen mit geübten Wörtern und Wendungen mit 

versteht häufig verwendete Äußerungen und Aufforderungen 

führt Experimente sachgerecht durch 

beobachtet und beschreibt Sachverhalte 

dokumentiert Arbeitsergebnisse 

Sachunterricht    -2  -1  0   1   2   Ø 

arbeitet an sachunterrichtlichen Themen 

nutzt verschiedene Medien zur Informationsbeschaffung 

zeigt Interesse an den Inhalten des Kunstunterrichts 

entwickelt eigenständige Lösungen 

geht mit Materialien sorgfältig um 

präsentiert Arbeitsergebnisse 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

Kunst    -2  -1  0   1   2   Ø 

spricht über Eindrücke bei der Betrachtung von Bildern und Objekte 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

nutzt Farben und Farbwirkung 

nutzt grafische Mittel 

nutzt gelernte Techniken 
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Musik    -2  -1  0   1   2   Ø 

unterscheidet Musik in ihrer Verschiedenartigkeit anhand bestimmter Kriterien 

setzt Musik in Bewegung oder Bilder um 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

singt unterschiedliche Lieder mit 

singt tonhöhen- und rhythmusgetreu 

setzt Spiel-mit-Stücke entsprechend der Vorgaben um 

hat Kenntnisse zu den behandelten Themen erworben 

überträgt die Inhalte religiöser Geschichten auf das Leben 

kennt und verwendet religiöse Ausdrucksformen 

Religion    -2  -1  0   1   2   Ø 

zeigt sich interessiert an religiösen Themen 

beteiligt sich an der Gestaltung des Religionsunterrichts 

zeigt bei sportlichen Übungen und Spielen faires Verhalten 

nutzt Spiel- und Bewegungsangebote 

setzt Bewegungsaufgaben um 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

Sport    -2  -1  0   1   2   Ø 

hält sich an die vereinbarten Regeln des Sportunterrichts 

schwimmt ausdauernd 

orientiert sich unter Wasser und holt einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser 

taucht kurze Strecken 

zeigt in Übungs- und Spielsituationen Anstrengungsbereitschaft 

zeigt Geschicklichkeit und Körperbeherrschung 

beherrscht eine elementare Schwimmtechnik in Grobform 

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo
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(Siegel)

Frau Schlau, Klassenlehrerin Herr Weißalles, Schulleiter

Wiederbeginn des Unterrichts: 30.08.2017 ,8.15 Uhr

Bemerkungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo

Laut Konferenzbeschluss vom 28.06.2017

wird Max in die 3.Klasse versetzt.

Lohmar, den 14.07.2017

Gegen das Zeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der GGS Lohmar-Birk, 

Birker Str.8, 53797 Lohmar schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Kenntnis genommen: Elternsprechmöglichkeit nach Vereinbarung
(Erziehungsberechtigter)

*siehe §123 SchulG: Die Unterschrift eines Elternteils genügt

Rechtsbehelfsbelehrung
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Zeugnislegende

Ihr Kind kann...

-2 -1 0 1 2

einfaches Wissen in gut geübten Zusammenhängen mit

Hilfestellung anwenden

erlernte Routineverfahren mit Hilfe anwenden

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Hilfe anwen-

den

erworbenes Grundlagenwissen und Routineverfahren in

vertrauten Zusammenhängen an-wenden und repro-

duzieren

bekannte Zusammenhänge darstellen

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten direkt anwen-

den

umfangreiches Wissen und Methoden flexibel anwenden

und auf neue Problemstellungen übertragen

Bearbeitung komplexer Problemstellungen unter

selbstständiger Entwicklung eigener Strategien

Erkenntnisse abstrahieren, verallgemeinern und eigene

Wertungen begründen

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf hohem

Niveau untereinander vernetzen

erworbenes Wissen und Methoden in unterschiedlichen

Kontexten sicher anwenden

Zusammenhänge erkennen und nutzen

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten direkt an-

wenden

-2 -1 0 1 2

nur in bekannten und 

geübten Zusammenhängen

in geübten 

Zusammenhängen

in geübten und ansatzweise 

in ungeübten 

Zusammenhängen

in ungeübten 

Zusammenhängen

nicht kreativ teilweise kreativ überwiegend kreativ kreativ sehr kreativ

mit Unterstützung in 

bekannten 

Zusammenhängen

lediglich in Ansätzen 

Interesse erkennbar
wenig interessiert überwiegend interessiert interessiert stets interessiert

mit intensiver Hilfe mit viel Hilfe wenig Hilfe überwiegend ohne Hilfe ohne Hilfe

nicht selbstständig teilweise nicht selbstständig überwiegend selbständig selbstständig stets selbstständig

nicht sicher teilweise nicht sicher überwiegend sicher sicher sehr sicher

nicht folgerichtig teilweise folgerichtig überwiegend folgerichtig folgerichtig stets folgerichtig

wenig gesichert teilweise gesichert überwiegend gesichert gesichert stets gesichert


