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Liebe _________________,  
am Ende des Schuljahres erhältst du ein Zeugnis, auf dem du und deine Eltern sehen 
können, wie deine Leistungen in der Schule waren. 
Damit du genau weißt, was du tun musst, um ein schönes Zeugnis zu bekommen, haben 
wir dir einige Fragen aufgelistet.  
Wenn wir bei dir viele dieser Fragen mit -Ja- beantworten können, sind deine Leistungen 
wirklich prima! 
 

 
Darauf achten wir in jedem Fach: 
 

▪ Passt du im Unterricht gut auf und beteiligst dich? 
▪ Gibst du dir Mühe bei der Erledigung deiner Aufgaben? 
▪ Arbeitest du sauber und ordentlich? 
▪ Erledigst du deine Hausaufgaben zuverlässig? 
▪ Hast du deine Arbeitsmittel immer dabei? 

 

▪ Hältst du unsere Regeln ein und störst nicht den Unterricht? 
▪ Kommst du gut mit anderen Kindern zurecht? 
▪ Arbeitest du gut mit anderen Kindern zusammen? 
▪ Übernimmst du Dienste für deine Klasse? 

 
Was wir im Fach Deutsch beachten: 
 

▪ Liest du verständlich und mit guter Betonung vor? 
▪ Beantwortest du Fragen zu dem, was du gelesen hast? 
▪ Sprichst und erzählst du so, dass alle dich gut verstehen? 
▪ Schreibst du kleine Texte verständlich auf? 
▪ Erkennst und unterscheidest du Nomen, Adjektive und Verben? 
▪ Schreibst du richtig ab? 
▪ Beachtest du die gelernten Rechtschreibregeln? 

 
Was wir im Fach Mathematik beachten: 
 

▪ Löst du Plus-und Minusaufgaben bis 100 sicher? 
▪ Kennst du die Kernaufgaben des kleinen 1x1 auswendig? 
▪ Rechnest du Aufgaben im Kopf sicher aus? 
▪ Findest du auch bei schwierigen Aufgaben den Rechenweg? 

 
Was wir im Fach Religion beachten: 
 

▪ Nimmst du an den Gesprächen im Religionsunterricht aufmerksam teil? 

▪ Beteiligst du dich selbst an den Gesprächen? 

▪ Gibst du dir Mühe beim Erledigen deiner Aufgaben? 
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Was wir im Fach Englisch beachten: 
 

▪ Merkst du dir englische Wörter und Sätze aus dem Unterricht und weißt du 

auch, was sie bedeuten?  

▪ Sprichst du selbst Sätze und führst kleine Unterhaltungen? 

▪ Verstehst du Wörter und leichte Texte, die durch Bilder oder Bewegungen 

unterstützt werden? 

▪ Liest du schon einfache und bekannte Wörter? 

Was wir im Fach Sachunterricht beachten: 
 

▪ Zeigst du Interesse an den Themen des Sachunterrichts und arbeitest du gut mit? 
▪ Bearbeitest du alle Arbeitsblätter vollständig und heftest sie ab? 

 
Was wir im Fach Kunst beachten: 
 

▪ Beachtest du bei der Gestaltung deiner Arbeiten das, was zu Beginn besprochen 
wurde? 

▪ Schaffst du es, deine Arbeiten pünktlich und ordentlich zu beenden? 
 
Was wir im Fach Musik beachten: 
 

▪ Bist du mit Freude und ohne Störungen beim Singen und Musizieren dabei? 

▪ Singst du die Lieder in Text und Melodie nach wenig Übung mit? 

▪ Machst du mit, wenn wir uns zur Musik bewegen? 

▪ Behandelst du unsere Instrumente vorsichtig? 

 
Was wir im Fach Sport beachten:  

▪ Strengst du dich im Unterricht auch bei den Aufgaben an, die du nicht gerne 

magst und zeigst Ausdauer?  

▪ Verbesserst du deine Leistungen? 

▪ Bist du fair? 

▪ Hilfst du beim Geräteaufbau und Geräteabbau mit? 

▪ Hast du deine Sportkleidung 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 


