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Arbeitsverhalten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

verfolgst den Unterricht aufmerksam.
erfasst schnell neue Lerninhalte.
beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgeschehen.
setzt mündliche Arbeitsanweisungen um.
bewältigst selbstständig schriftliche Arbeitsanweisungen.
zeigst dich bei auftretenden Schwierigkeiten anstrengungsbereit.
arbeitest über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert.
hältst ein altersgemäßes Arbeitstempo ein.
arbeitest planvoll und zielgerichtet.
führst Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft aus.
hast die Schul- und Arbeitsmaterialien vollständig und in
sachgerechtem Zustand dabei.
erledigst Aufgaben vollständig in gefordertem Maß.

1
2
3
4
5
6
7

zeigst dich freundlich.
verhältst dich hilfsbereit.
verhältst dich rücksichtsvoll.
hältst Regeln und Vereinbarungen ein.
arbeitest gern mit anderen zusammen.
bewältigst Konflikte angemessen.
führst Gemeinschaftsaufgaben gewissenhaft durch.

11

Sozialverhalten

Deutsch
Lesen und Sprechen
1
liest bekannte Texte flüssig vor.
2
liest unbekannte Texte fließend vor.
entnimmst selbstständig aus unterschiedlichen Textsorten
3
Informationen und beantwortest Fragen dazu.
4
erzählst zusammenhängend und verständlich von eigenen Erlebnissen.
5
verwendest abwechslungsreiche Wörter beim Formulieren von Sätzen.
6
bildest grammatikalisch richtige Sätze beim Sprechen.
7
präsentierst ansprechend und sachgemäß dein Arbeitsergebnis.
8
hörst genau zu und stellst Fragen, wenn du etwas nicht verstehst.
9
trägst Gedichte vollständig, frei und betont vor.
Texte verfassen
10 schreibst eigene, zusammenhängende Texte.
11 formulierst abwechslungsreiche und grammatikalisch richtige Sätze.
12 kannst deinen Text mit Hilfe von Ratschlägen überarbeiten.
13 schreibst zügig in einer lesbaren Handschrift.
Sprachbetrachtung
14 erkennst eingeführte Wortarten.
15 kannst Satzarten unterscheiden.
Rechtschreibung
16 beachtest erlernte Rechtschreibregeln.
17 schreibst geübte Wörter fehlerfrei.
18 schreibst Texte fehlerfrei ab.
19 wendest die erlernten Satzzeichen richtig an.
20 kannst im Wörterbuch nachschlagen und Wörter alphabetisch ordnen.

nicht erreicht

im Allgemeinen
erreicht
teilweise
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voll erreicht

in besonderem
Maße erreicht

Liebe(r) , du ...

Mathematik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15

orientierst dich sicher im Zahlenraum bis 100.
beachtest die Stellenschreibweise.
addierst ohne Zehnerübergang richtig.
subtrahierst ohne Zehnerübergang richtig.
addierst mit Zehnerübergang richtig.
subtrahierst mit Zehnerübergang richtig.
addierst halbschriftlich im Zahlenraum bis 100 richtig.
multiplizierst im Zahlenraum bis 100 richtig.
erkennst das Prinzip der Division.
löst Kopfrechenaufgaben zügig und sicher im Kopf.
misst, schätzt und rechnest sicher mit Größen (Längen, Geld und Zeit).
erkennst Aufgabenstellungen in Sachaufgaben und löst diese richtig.
erklärst deine Lösungswege und stellst sie dar.
nutzt Rechenvorteile.
erkennst und benennst geometrische Formen.

Sachunterricht
1
2
3

zeigst Interesse an Sachthemen.
sammelst und nutzt Materialien und Medien sachgerecht.
verstehst Sachverhalte und kannst sie erklären.
merkst dir Sachinformationen und kannst diese mit neuen Inhalten
4
verknüpfen.
5 bereicherst den Unterricht durch eigene Beiträge.
6 führst Experimente nach Anleitung sicher durch.
You…
English
can listen and respond to classroom discussions with increasing
1
independence.
can express your personal views and make constructive comments with
2
increasing confidence.
can read, understand and discuss short fiction and non-fiction texts with
3
support.
can use your knowledge of letters, sounds and words to establish meaning
4
when reading.
can generate simple descriptive sentences to sequence and write short
5
stories.

Kunst
1
2
3
4

arbeitest sorgfältig und ausdauernd.
setzt Gestaltungsaufgaben nach Anweisungen sicher um.
entwickelst eigene Ideen.
gehst sachgerecht mit deinen Kunstmaterialien um.

1
2
3
4

singst Liedmelodien und -texte sicher nach.
gibst Rhythmen sicher wieder.
setzt Bewegungsaufgaben zu Musik mit Geschick um.
bereicherst den Musikunterricht mit eigenen Beiträgen.

Musik
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Ethik
1
2

beteiligst dich am Unterricht und zeigst Interesse an den Themen.
achtest auf die Mitschüler und bist aktiv daran beteiligt, das Klassenklima
positiv zu gestalten.

Sport
1
2
3
4
5

zeigst Freude und Einsatz.
setzt Bewegungsaufgaben sicher um.
beachtest vereinbarte Regeln.
verhältst dich fair und zeigst Teamgeist.
schwimmst technisch sicher in mindestens einer Schwimmart.

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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