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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 deine Schul- und Arbeitsmaterialien dabei.
erledigst Aufgaben vollständig und termingerecht.
gestaltest deine Mitschriften sauber und übersichtlich.
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zeigst dich freundlich.
verhältst dich hilfsbereit.
verhältst dich rücksichtsvoll.
hältst Regeln und Vereinbarungen ein.
arbeitest gern mit anderen zusammen.
bewältigst Konflikte selbstständig und mit fairen Mitteln.
führst Gemeinschaftsaufgaben gewissenhaft durch.

Sozialverhalten

Deutsch
Lesen und Sprechen
1
liest Texte selbstständig und in einem angemessenen Tempo.
2
liest altersgemäße Texte und kannst inhaltliche Fragen beantworten.
3
sprichst deutlich und inhaltlich nachvollziehbar vor der Klasse.
4
hörst genau zu und stellst Fragen, wenn du etwas nicht verstehst.
5
trägst Texte und Gedichte sinngestaltend vor.
Texte verfassen
6
schreibst verständliche, lebendige und interessante Texte.
7
beachtest geübte Kriterien bei verschiedenen Textarten.
8
gibst Schreibtipps und überarbeitest deine eigenen Texte.
9
schreibst zügig in einer lesbaren Handschrift.
Sprachbetrachtung
10 erkennst die eingeführten Wortarten und wendest diese richtig an.
11 bildest Zeitformen richtig (Präsens, Präteritum, Futur, Perfekt).
12 zerlegst Sätze in ihre Satzglieder.
Rechtschreibung
13 wendest die erarbeiteten Rechtschreibstrategien an.
14 schreibst geübte und ungeübte Texte fehlerfrei.
15 setzt die erarbeiteten Satz- und Redezeichen richtig.
16 benutzt das Wörterbuch selbstständig.
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Mathematik
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zeigst Interesse an Sachthemen und bringst Vorwissen ein.
gibst Sachverhalte richtig wieder.
verstehst Sachverhalte, kannst diese erklären und mit neuen Lernbereichen
verknüpfen.
entnimmst verschiedenen Medien grundlegende Informationen.
präsentierst deine Arbeitsergebnisse strukturiert und verständlich.
experimentierst unter Einhaltung der Regeln.
ziehst die richtigen Schlüsse aus deinen Beobachtungen.
wendest Fachbegriffe richtig an.
You…
English Flyers
present and discuss main points in class discussions and oral presentations
fluently and confidently.
participate in discussions by summarising key information accurately. You
question the opinions presented by others logically.
summarise and analyse information in fiction and non-fiction texts
independently and accurately.
establish the meaning of abstract ideas in texts logically by using the
strategies of inferencing and hypothesising.
describe characters’ feelings and motives in your narrative writing
insightfully. You also write and structure a wide range of functional texts with
a specific audience in mind.
edit your own writing and that of another student. You suggest ways of
improving the words, ideas and structure of a text.

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.
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Note: XX
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im Allgemeinen
erreicht
teilweise
erreicht

Note: XX

orientierst dich sicher im Zahlenraum bis 1 Million.
beherrschst die schriftliche Addition.
beherrschst die schriftliche Subtraktion.
beherrschst die schriftliche Multiplikation.
beherrschst die schriftliche Division.
rechnest sicher und zügig im Kopf.
löst geometrische Aufgaben.
führst mathematische Muster und Strukturen logisch fort.
arbeitest sachgerecht mit Zirkel und Geodreieck.
misst, schätzt und rechnest sicher mit den Größen Geld, Zeit, Längen,
Gewichten sowie mit Flächen- und Rauminhalten.
löst Sachaufgaben mit geeigneten Hilfsmittel und Strategien.
gehst sicher mit Daten und Zufallsexperimenten um.
überprüfst deine Ergebnisse auf Richtigkeit.
erklärst und begründest deine Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse
verständlich.
verstehst und verwendest mathematische Fachbegriffe.

Sachunterricht
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voll erreicht

in besonderem
Maße erreicht

Liebe(r) Rufname, du ...

Musik
zeigst Freude am Singen.
gibst Rhythmen sicher wieder.
beachtest die richtige Spielweise von Musikinstrumenten.
bereicherst den Musikunterricht mit eigenen Beiträgen.
verstehst und verwendest musikalische Fachbegriffe.
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arbeitest sorgfältig und ausdauernd.
setzt Gestaltungsaufgaben nach Themen und Kriterien sicher um.
entwickelst individuelle und kreative Ideen.
gehst sachgerecht mit deinen Kunstmaterialien um.

Kunst

Note: XX

Sport

Note: XX

beteiligst dich aktiv am Sportunterricht.
schwimmst technisch sicher in mindestens einer Schwimmart.
bist sicher im Umgang mit dem Ball.
bewegst dich geschickt mit und an Geräten.
zeigst dich bei Lauf-, Wurf- und Sprungübungen geschickt.
verhältst dich taktisch klug.
beachtest vereinbarte Regeln
verhältst dich fair und zeigst Teamgeist.
entwickelst eigene Spiel- und Bewegungsideen.

Arbeitsgemeinschaften:
xxxxx Singen mit den Sternschnuppen, Töpfern, Fußball, Action und co. xxxx

Freiwilliges Sprachen-Angebot:
Chinesischunterricht (Niveaustufe)

Note: xxx

Bemerkungen:
DAZ / Versetzung / ..

Versäumnisse: 0 Tag(e), davon unentschuldigt 0 Tag(e)
Shanghai, den 29.06.2018

(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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