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Liebe __________________, 

am Ende des Halbjahres und am Ende eines Schuljahres erhältst du ein Zeugnis für deine 

Leistungen in der Schule. 

Damit du weißt, was die Lehrer und Lehrerinnen beurteilen und was du tun kannst, um 

eine gute Note zu bekommen, haben wir dir ein paar Fragen aufgelistet. 

Wenn du die Fragen mit „Ja“ beurteilen kannst, bekommst du eine gute Note. 

Was wir bei jeder Beurteilung bedenken: 

• Passt du im Unterricht gut auf und beteiligst dich? 

• Bemühst du dich bei der Erledigung deiner Aufgaben? 

• Arbeitest du selbständig und holst dir bei Bedarf Hilfe? 

• Erledigst du deine Hausaufgaben zuverlässig? 

• Führst du dein Heft und deine Mappe sorgfältig und schreibst leserlich und übersichtlich? 

• Machst du Lernfortschritte? 

• Arbeitest du auch zu Hause zu einem Thema oder lernst etwas auswendig, z.B. für einen Test? 
 

• Kannst du erfolgreich mit anderen Kindern zusammenarbeiten? 

• Hältst du dich an unsere Regeln? 
 

Was wir bei deiner Deutschnote bedenken: 

• Liest du verständlich und mit guter Betonung vor und beantwortest Fragen zum Gelesenen? 

• Teilst du deine eigene Meinung zu gemeinsamen Themen mit und gehst auf die Äußerung anderer 
ein? 

• Formulierst du auch schriftlich deine Gedanken zu einer Frage oder Geschichte verständlich und 
überprüfst sie inhaltlich anhand von Schreibtipps? 

• Wendest du erarbeitete Rechtsschreibregeln in eigenen Texten an? 
 
Was wir bei deiner Mathematiknote bedenken: 

• Löst du Aufgaben (+,-,*, :) in unserem Zahlenraum sicher? 

• Bist du ein guter Kopfrechner? 

• Verstehst du Sachaufgaben und löst sie? 

• Schaffst du es bei Knobelaufgaben eine eigene Lösung zu finden und nimmst dir Zeit zum 
Nachdenken? 

 
Was wir bei deiner Sachunterrichtsnote bedenken: 

• Beteiligst du dich mit sinnvollen und durchdachten Beiträgen? 

• Bringst du zu unseren Themen passendes Material mit? 

• Ist deine Sachunterrichts-Mappe vollständig und ordentlich geführt? 

• Nutzt du Arbeitsangebote selbständig und arbeitest konzentriert daran? 
 
Was wir bei deiner Englischnote bedenken:  

• Verstehst und befolgst du englische Arbeitsanweisungen? 

• Kannst du die gelernten Fragen und Antworten im Partnerinterview anwenden? 

• Bemühst du dich, möglichst oft Englisch zu sprechen (Partnerdialoge, Rollenspiele)? 

• Liest du die erlernten Wörter und einfache Texte und verstehst sie? 

• Schreibst du Wörter und Sätze fehlerfrei ab? 

• Schreibst du mit Hilfe von Satz- und Textmustern eigene kleine Texte? 
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 Was wir bei deiner Kunstnote bedenken: 

• Bemühst du dich mit verschiedenen Materialien eine besonders schöne Arbeit zu gestalten?  

• Denkst du beim Gestalten daran, was vorher besprochen wurde? 

• Schaffst du deine Arbeiten pünktlich fertigzustellen? 

• Denkst du daran Material für den Unterricht mitzubringen und hast immer Klebestift und Schere 
dabei? 
 

Was wir bei deiner Musiknote bedenken: 

• Bist du mit Freude und ohne Störungen beim Singen, Musizieren und Musikhören dabei? 

• Bemühst du dich, dich in einen Rhythmus einzufühlen? 

• Lässt du dich auf verschiedene Musikarten ein? 

• Hast du gute Ideen, wie du mit Instrumenten Musik umsetzen kannst? 

• Behandelst du unsere Instrumente vorsichtig? 

• Kannst du dich auf nicht so aktuelle Musik (Klassik) einlassen? 
 

Was wir bei deiner Religionsnote bedenken: 

• Nimmst du an allen Aktionen und an den Gesprächen im Religionsunterricht aufmerksam und 
ohne Störungen teil? 

• Beteiligst du dich selbst mit sinnvollen Beiträgen zu den Religionsthemen? 

 

Was wir bei deiner Sportnote bedenken: 

• Hilfst du bei den Auf- und Abbauten der Geräte und der Organisation des Unterrichts? 

• Strengst du dich im Unterricht auch bei ungeliebten Aufgaben an und zeigst Ausdauer? 

• Erreichst du durch gezieltes Üben Leistungssteigerungen? 

• Verhältst du dich in einer Mannschaft fair und hilfsbereit? 

• Beteiligst du dich an Unterrichtsgesprächen und trägst du dazu bei, Probleme zu lösen? 

• Hast du deine Sport- bzw. Schwimmkleidung immer vollständig dabei? 

 

Liebe Grüße von den Lehrerinnen und Lehrern der Elisabethschule 

______________________________________________________________________________ 

 

Ich habe diese Informationen mit meinen Eltern gelesen. 

 

Datum:___________ 

 

______________________                  _________________________ 
Meine Unterschrift                                                            Unterschrift der Eltern 


