Grundschulverbund Westenholz-Hagen
Städt. Kath. Grundschule der Stadt Delbrück
P R I M A R S T U F E
Anton-Pieper-Straße 14 - 33129 Delbrück
Tel: 0 29 44 / 97 35 11 - Mail: info@gsv-weha.de
www.gsv-weha.de

___________________________________________________________________

ZEUGNIS Klasse 3
2. Halbjahr

Brigitte Mustermann
geb.:

Klasse:

versäumte Unterrichtsstunden:

Schuljahr
0

davon unentschuldigt:

0

Stufen: A = immer / B = überwiegend / C = teilweise / D = selten

Arbeitsverhalten
Brigitte Mustermann
beteiligt sich aktiv am Unterricht, bringt weiterführende Ideen ein.
arbeitet konzentriert, ausdauernd und zielgerichtet.
arbeitet in angemessenem Tempo.
arbeitet selbstständig.
kann Erlerntes ohne weitere Hilfe auf neue Sachverhalte übertragen.
arbeitet produktiv mit einem Partner oder in der Gruppe zusammen.
erledigt Aufgaben sorgfältig und zuverlässig.
führt die Arbeitsunterlagen ordentlich und sachgerecht.

Sozialverhalten
Brigitte Mustermann
zeigt sich hilfsbereit.
hält sich an die vereinbarten Regeln.
vertritt den eigenen Standpunkt und akzeptiert die Meinung anderer.
begegnet anderen mit Respekt und Höflichkeit.
kann mit Streitsituationen gewaltfrei umgehen.
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Stufen: A = immer / B = überwiegend / C = teilweise / D = selten

Deutsch
Brigitte Mustermann
Sprechen und Zuhören
versteht Gehörtes und reagiert entsprechend.
beachtet Gesprächsregeln.
kann Erlebnisse, Geschichten oder Sachverhalte verständlich erzählen.
kann sich sprachrichtig äußern.
Schreiben
schreibt flüssig und gut lesbar.
plant und verfasst eigene und sinnvolle Texte.
kann Texte nach Vorgaben selbstständig überarbeiten.
verwendet einen treffenden Wortschatz und Ausdruck.
Richtig schreiben – Rechtschreiben
schreibt fehlerfrei ab.
wendet gezielt Rechtschreibregeln und -strategien an.
nutzt Rechtschreib-Hilfsmittel erfolgreich zur Selbstkontrolle.
Lesen / mit Texten und Medien umgehen
liest fehlerfrei und flüssig.
liest Texte selbstständig und entnimmt Informationen.
versteht schriftliche Arbeitsanweisungen und setzt sie um.
trägt ausdruckstark und sinnbetont vor.
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
unterscheidet und benennt Wortarten.
unterscheidet und benennt Zeitformen.

Mathematik
Brigitte Mustermann
Prozessbezogene Kompetenzen (Zielgerichtetes Herangehen)
bearbeitet Sachaufgaben mit mathematisch-logischer Denkweise.
äußert und überprüft Vermutungen über mathematische Vorgänge.
findet eigene Lösungsstrategien und kann sie erklären.
verwendet mathematische Fachausdrücke.
Zahlen und Rechenoperationen (Arithmetik)
erfasst den Zahlenraum bis 1000.
löst Additionsaufgaben.
löst Subtraktionsaufgaben.
löst Multiplikationsaufgaben.
löst Divisionsaufgaben.
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Stufen: A = immer / B = überwiegend / C = teilweise / D = selten
Körper und Formen (Geometrie)
kennt und unterscheidet geometrische Formen und Körper.
überprüft Figuren vollständig auf Symmetrien.
zeichnet Figuren und Muster mit Zeichengeräten richtig.
Größen und Messen
kennt erlernte Größen.
geht mit Größen rechnerisch richtig um.
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten
kann mit Daten aus Diagrammen und Tabellen umgehen.
erfasst mathematische Fragestellungen zur Wahrscheinlichkeit.

Englisch
Brigitte Mustermann
arbeitet aktiv mit.
versteht Anweisungen und Satzmuster.
spricht Wörter und bekannte Redewendungen korrekt aus.
schreibt mit Hilfe von Vorgaben kurze, einfach strukturierte Sätze.
kann kurze Sätze sinnentnehmend lesen und verstehen.
wendet häufig genutzte Frage- und Aussagesätze situationsgerecht an.

Sachunterricht
Brigitte Mustermann
arbeitet interessiert und aktiv mit.
verfügt über grundlegende sachunterrichtliche Kenntnisse.
sammelt und nutzt Materialien sachgerecht.
kann Experimente richtig durchführen.
kann Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren und erklären.

Musik
Brigitte Mustermann
arbeitet mündlich aktiv mit.
singt die erarbeiteten Lieder mit.
spielt rhythmische Elemente auf Instrumenten.
setzt Musik in Bild und Bewegung um.
zeigt Kenntnisse im musiktheoretischen Bereich.

A

B

C

D

4
Stufen: A = immer / B = überwiegend / C = teilweise / D = selten

Kunst
Brigitte Mustermann
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beherrscht grundlegende Arbeitstechniken (malen/schneiden/kleben).
beachtet die Kriterien bei der gestalterischen Umsetzung des Themas.
setzt sich mit eigenen und fremden Darstellungen kritisch auseinander.
kommt in angemessener Zeit zu ausdrucksstarken Ergebnissen.

Sport
Brigitte Mustermann
zeigt sich anstrengungsbereit.
beachtet vereinbarte Regeln.
verhält sich teamfähig und fair.
setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben angemessen um.

Religionslehre
Brigitte Mustermann
arbeitet aktiv und interessiert mit.
lässt sich auf religiöse Themen ein.
erfasst biblische Inhalte und überträgt sie auf das eigene Leben.

Bemerkungen:
Keine

Konferenzbeschluss vom XX.XX.XXXX
Brigitte Mustermann wird versetzt und nimmt ab dem 01.08.XXXX am Unterricht der Klasse 4 teil.
Delbrück, den XX.XX.XXXX

______________________________
(Klassenlehrerin)

_____________________________
(Schulleiter)

Kenntnis genommen:___________________________
Erziehungsberechtigte/r

Wiederbeginn des Unterrichts:
Mittwoch, den XX.XX.XXXX

