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Arbeitsverhalten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

verfolgst den Unterricht aufmerksam.
beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgeschehen.
erfasst schnell neue Lerninhalte.
setzt mündliche Arbeitsanweisungen um.
bewältigst selbstständig schriftliche Arbeitsanweisungen.
zeigst dich bei auftretenden Schwierigkeiten anstrengungsbereit.
arbeitest konzentriert über einen längeren Zeitraum.
hältst ein angemessenes Arbeitstempo ein.
führst Arbeiten zielgerichtet und gewissenhaft aus.
führst Hefte und Mappen sauber und ordentlich.
achtest auf die Vollständigkeit deiner Schul- u. Arbeitsmaterialien.

Sozialverhalten
1
2
3
4
5
6

verhältst dich hilfsbereit und rücksichtsvoll.
findest dich im Schulalltag zurecht.
hältst Vereinbarungen und Regeln ein.
arbeitest erfolgreich mit anderen zusammen.
bewältigst Konflikte selbstständig und friedlich.
übernimmst gern Gemeinschaftsaufgaben.

Deutsch
Lesen
1
kennst alle Buchstaben der Druckschrift sicher.
2
kannst Wörter erlesen und verstehen.
3
liest Sätze selbstständig.
4
kannst kurze Texte inhaltlich erfassen.
Sprechen und Zuhören
5
erzählst zusammenhängend mit treffendem Wortschatz.
6
hörst genau zu und stellst Fragen, wenn du etwas nicht verstehst.
Sprachbetrachtung und Texte verfassen
7
schreibst Wörter lautgetreu auf.
8
hältst bei Sätzen die Wortgrenzen ein.
9
schreibst eigene kleine Texte.
10 schreibst Wörter fehlerfrei ab.
11 beachtest erste Rechtschreibregeln.
Schrift und Gestaltung
12 entwickelst ein klares, formgetreues Schriftbild.
13 hältst die Linien ein.

nicht erreicht

teilweise
erreicht

im Allgemeinen
erreicht

voll erreicht

in besonderem
Maße erreicht

Liebe(r) , du ...

Mathematik
1
2
3
4
5
6
7
You…

kannst dich im Zahlenraum bis 20 orientieren.
rechnest Plusaufgaben im Zahlenraum bis 20 ohne Hilfsmittel.
rechnest Minusaufgaben im Zahlenraum bis 20 ohne Hilfsmittel.
löst Kopfrechenaufgaben zügig und sicher.
erkennst Aufgabenstellungen in einfachen Sachaufgaben und löst diese
richtig.
kennst Euro und Cent und legst Geldbeträge richtig.
erkennst und benennst einfache geometrische Flächen und Formen.

English

3

can understand classroom instructions and participate in classroom
discussions.
can talk about your experiences and your environment before a small
audience with support.
can read, understand and sequence short stories.

4
5

can read, understand and respond to short and simple non-fiction texts.
attempt to sequence and write stories with words and pictures.

1
2

Sachunterricht
1
2
3
4

zeigst Interesse an Sachthemen.
gibst Sachverhalte wieder.
durchschaust Sachzusammenhänge.
führst Experimente nach Anleitung durch.

Musik
1
2
3
4

singst Liedmelodien und –texte sicher nach.
gibst Rhythmen sicher wieder.
gibst Szenen und Bildern einen musikalischen Ausdruck.
setzt Musik angemessen in Bewegung um.

Ethik
1
2

beteiligst dich an Gesprächen zu zwischenmenschlichen Themen und
bringst eigene Gedanken ein.
kannst Situationen aus dem Blickwinkel anderer nachempfinden.

Kunst
1
2
3

arbeitest sorgfältig und ausdauernd.
setzt Gestaltungsaufgaben nach Anweisungen sicher um.
entwickelst eigene Ideen.
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Sport
1
2
3
4
5

zeigst Freude und Anstrengungsbereitschaft.
beachtest vereinbarte Regeln.
weist Kooperationsbereitschaft auf und verhältst dich fair.
bewegst dich geschickt.
kannst eine Schwimmart anwenden.

China-Club
1
2
3

zeigst Interesse an der Kultur Chinas.
zeigst Verständnis für den chinesischen Kalender (Feste, Musik,
Märchen).
bastelst sorgfältig und ausdauernd.

Arbeitsgemeinschaften:


Freiwilliges Sprachen-Angebot:


Bemerkungen:


Versäumnisse: 0 Tag(e), davon unentschuldigt 0 Tag(e)

Shanghai, den 

(Bodo Delfs, Grundschulleiter)

(Erziehungsberechtigte(r))

(Vorname Name, Klassenlehrkraft)

Die Deutsche Schule Shanghai ist eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte deutsche Auslandsschule
(KMK-Beschluss vom 13.07.2005)
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