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Lernentwicklungsgespräch 
Beobachtungsbogen für den Schüler/die Schülerin 

 

                                     X Einschätzung der Schülerin/des Schülers 

 

Lern- und Arbeitsverhalten 
Ich ... 

    

beteilige mich oft am Unterricht.     

bringe im Gespräch gute Beiträge.     

merke mir Lerninhalte.     

verstehe Arbeitsanweisungen gut.     

arbeite konzentriert.     

lenke andere nicht ab.     

erledige meine Arbeit sauber und ordentlich (z.B. Hefteinträge).     

habe meine Arbeitsmaterialien vollständig dabei.     

kontrolliere meine Aufgaben genau.     

erledige meine Hausaufgaben zuverlässig.     
 

Verhalten in der Gemeinschaft     

Ich ...     

halte mich an die Regeln, die wir vereinbart haben.     

übernehme gerne Klassendienste.     

komme mit allen Kindern gut aus.     

helfe anderen Kindern.     

arbeite mit verschiedenen Kindern gut zusammen.     

habe gute Ideen zur Lösung von Streitigkeiten.     
 

Deutsch 
Sprechen und Zuhören 

    

Ich ...     

höre anderen aufmerksam zu.     

frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.     

spreche laut und deutlich.     

begründe meine Meinung.     

 

Lesen – mit Texten und Medien umgehen     

Ich ...     

lese Texte genau, zügig und gut verständlich vor.     

verstehe genau, was ich gelesen habe und kann es erklären.     

trage Gedichte auswendig und betont vor.     

 

Schreiben     

Ich ...     

nutze die Schreibtipps (z.B. wechselnde Satzanfänge).     

schreibe gut verständlich.     

überarbeite meine Texte sorgfältig und achte auf Hinweise.     

Name des Schülers/der Schülerin 

 

Schuljahr 

2019/2020 

Datum 
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Sprache und Sprachgebrauch untersuchen     

Ich ...     

unterscheide die Wortarten sicher.     

wende gelernte Rechtschreibregeln richtig an.      

schreibe zügig und fehlerfrei ab.     

schreibe auch in eigenen Sätzen viele Wörter richtig.     

überprüfe, ob ich richtig geschrieben habe.     

wende die wörtliche Rede richtig an.     
  

Mathematik 
Zahlen und Operationen 

    

Ich ...     

finde mich im Zahlenraum bis 1000 sicher zurecht (z.B. Zahlenstrahl, 
Tausenderbuch). 

    

beherrsche die 1x1 Reihen zügig (auch : und : mit Rest).     

löse Plus- und Minusaufgaben bis 1000 sicher.     

finde zu Sachaufgaben selbstständig Lösungswege.     
 

Größen und Messen     

Ich ...     

messe Längen genau.     

denke beim Aufschreiben an die Einheit (m, cm, €, ct).     

rechne mit Geldbeträgen oder anderen Größen auch mit Komma.     
 

Daten und Zufall     

Ich ...     

sammle Daten und stelle sie dar (z.B. in Tabellen, Diagrammen).     

entnehme Informationen aus Tabellen (z.B. Preislisten).     

zeichne sauber und genau mit Lineal und Bleistift.     
 

Heimat- und Sachunterricht 
Ich ... 

    

stelle passende Fragen zum Thema.     

bringe eigene Materialien zum Thema mit.     

erforsche Dinge genau.     

merke mir gut, was wir im Unterricht besprechen.     

gestalte meine Hefteinträge sorgfältig.     
 

Musik     

Ich ...     

merke mir Liedtexte und Melodien gut.     

spiele einfache Rhythmen und Begleitungen richtig mit.     

kenne, unterscheide und notiere Notenwerte.     
  

Kunst     

Ich ...     

male und zeichne ideenreich.     

beachte besprochene Arbeitsaufträge.     

vergleiche und bewerte Bilder sinnvoll.     
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Ev. Religion /Kath. Religion      

Ich ...     

erzähle zu biblischen Geschichten     

drücke meine eigenen Gedanken in Bildern oder Worten aus.     

kenne Feste im Kirchenjahr und weiß, warum sie gefeiert werden.     
 

Ethik 
Ich ... 

    

setze mich mit den Unterrichtsthemen auseinander.     

mache mir eigene Gedanken und kann sie gut ausdrücken.     

 

Sport     

Ich ...     

bewege mich ausdauernd und erfülle Bewegungsaufgaben mühelos.     

zeige an und beim Umgang mit Sportgeräten Einsatz und Geschick.     

halte mich an vereinbarte Regeln.     

 

Englisch     

Ich ...     

interessiere mich für die englische Sprache und Kultur.     

merke mir englische Wörter und was sie bedeuten.     

spreche gelernte Wörter richtig aus.     

verstehe Aufforderungen und kurze Sätze.     

 

Werken und Gestalten     

Ich ...     

kann die Materialien und Werkzeuge richtig benennen.     

kann meine Werkstücke alleine und rechtzeitig herstellen.     

kann an meiner Arbeit erkennen was gut gelungen ist und was ich 
verbessern könnte. 

    

 


