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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 Lehrerinnen und Lehrer 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? 

• 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? Übst du auch manchmal zu Hause, bevor wir einen 
Test schreiben? 

• Holst du dir Hilfe, wenn du sie benötigst? 
 

• Kommst du mit anderen Kindern gut zurecht? 

• Arbeitest du gut mit anderen Kindern zusammen? 

• Hältst du dich an unsere Regeln? 
 
Was wir bei deiner Deutschnote bedenken: 
 

• Liest du verständlich und mit guter Betonung vor? 

• Beantwortest du Fragen zu dem, was du gelesen hast? 

• Schreibst du Texte verständlich auf? 

• Überprüfst du die Texte anhand von Schreibtipps? 

• Erkennst und unterscheidest du Nomen, Adjektive und Verben und merkst du dir die 
Fachbegriffe? 

• Schreibst du richtig ab? 

• Beachtest du die gelernten Rechtschreibregeln? 
 
Was wir bei deiner Mathematiknote bedenken: 
 

• Rechnest du Aufgaben im Kopf sicher aus? 

• Merkst du dir die Fachbegriffe, Lösungstricks und Maßeinheiten? 

• Findest du auch bei schwierigen Aufgaben den Rechenweg? 

• Denkst du daran, deine Aufgaben genau zu kontrollieren? 

Was wir bei deiner Religionsnote bedenken: 

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

• Beteiligst du dich selbst oft an den Gesprächen? 

• Erledigst du deine Aufgaben wie besprochen und in der vorgegebenen Zeit?  
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Was wir bei deiner Englischnote bedenken:  

• Verstehst und befolgst du englische Arbeitsanweisungen? 

• Wendest du die gelernten Fragen und Antworten im Partnerinterview an? 

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

• Liest du die erlernten Wörter und einfache Texte und verstehst sie? 
 
Was wir bei deiner Sachunterrichtsnote bedenken: 
 

• Bringst du zu unseren Themen passendes Material mit? 

• Hilfst du gern mit, wenn wir Versuche machen? Gehst du vorsichtig mit den Materialien um? 

• Forscht du gern zu einem Thema und erzählst davon? 

Was wir bei deiner Musiknote bedenken: 

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

• Behandelst du unsere Instrumente vorsichtig? 

• Setzt du ein Spielstück mit Bewegung, Körperinstrumenten oder Musikinstrumenten 
angemessen um? 

• Lässt du dich auf verschiedene Musikarten ein? 
 

Was wir bei deiner Kunstnote bedenken: 

• Bemühst du dich entsprechend der Vorgaben eine 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 Sportnote bedenken: 

• Strengst du dich im Unterricht auch bei Aufgaben an, die du nicht so gerne magst, und zeigst 
du Ausdauer? 

• Erreichst du eine Leistungssteigerung? 

• 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 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 


