Lernentwicklungsgespräch
X Selbsteinschätzung der Schülerin/des Schülers (mit Unterstützung der Eltern)
Name des Schülers/der Schülerin

Schulbesuchsjahr

Datum

Verhalten in der Gemeinschaft
Ich ...
verhalte mich freundlich und höflich.
halte mich an die Regeln, die wir vereinbart haben.
komme mit anderen aus.

Lern- und Arbeitsverhalten
Ich ...
bearbeite meine Aufgaben selbstständig.
arbeite konzentriert und lasse mich nicht ablenken.
lenke andere nicht ab.
erledige meine Arbeit ordentlich.
erledige meine Hausaufgaben zuverlässig.
habe mein Arbeitsmaterial dabei.
beteilige mich mit passenden Beiträgen am Unterrichtsgespräch.

Deutsch
Sprechen und zuhören
Ich ...
höre anderen aufmerksam zu.
spreche laut und deutlich.
antworte in ganzen Sätzen.

Lesen
Ich ...
lese Buchstaben zu Wörtern zusammen.
lese unbekannte Wörter / Sätze vor.
verstehe, was ich gelesen habe.

Schreiben
Ich ...
schreibe die Buchstaben ordentlich in die Zeilen.
schreibe Wörter / Sätze lauttreu auf.
gliedere Wörter in Silben richtig.
erkenne Könige.
schreibe fehlerfrei ab.
lasse einen Abstand zwischen den Wörtern.
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Mathematik
Zahlen und Rechnen
Ich ...
schreibe die Ziffern richtig und deutlich.
erfasse Mengen rasch.
vergleiche Zahlen richtig (< = >).
zerlegst Mengen bis 10.

Raum und Form
Ich ...
beschreibe, wo sich Dinge befinden (links, rechts, oben...).
erkenne einfache Muster und zeichne sie weiter.

Daten und Zufall
Ich ...
fertige Strichlisten entsprechend der Vorgaben an.

Heimat- und Sachunterricht
Ich ...
interessiere mich für Sachthemen.
berichte von meinen Erfahrungen.
führe mein Heft ordentlich.

Ev. Religion / Kath. Religion / Ethik
Ich …...
interessiere mich für die Unterrichtsthemen.
mache mir eigene Gedanken und teile sie den anderen mit.
gestalte mein Heft sorgfältig und ideenreich.
lasse mich auf verschiedene Ausdrucksformen (Lied, Vers) ein.

Musik, Kunst und Sport
Ich ...
singe gerne mit.
merke mir Liedtexte.
gestalte sorgfältig.
setze Anweisungen um.
male ordentlich aus.
bewege mich geschickt.
bewege mich ausdauernd.
halte mich an Regeln.
verhalte mich fair.

Werken und Gestalten
Ich ...
habe gute Ideen beim Gestalten.
erstelle Werkstücke selbstständig und sorgfältig.
gestalte genau und beachte Gestaltungsvorgaben.
schneide, falte und klebe genau.
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