Grundschule Marktredwitz

Lernentwicklungsgespräch
zum Halbjahr des 1. Schuljahres 2019/2020

am:
Schüler/in:
Klasse:
Einschätzung erstellt von:
Anwesende(r)

überwiegend

teilweise

noch zu
wenig

überwiegend

teilweise

noch zu
wenig

Du...

fast
immer

Verhalten in der Gemeinschaft

fast
immer

Erziehungsberechtigte(r):

zeigst dich freundlich und höflich.
verhältst dich hilfsbereit.
beachtest Gesprächsregeln.
gehst Streitereien aus dem Weg.
Anmerkungen:

Arbeits- und Lernverhalten
Du...
verfolgst den Unterricht aufmerksam.
beteiligst dich aktiv am Unterricht.
arbeitest gut mit anderen Kindern zusammen.
verstehst Arbeitsaufträge rasch ohne zusätzliche Erklärungen.
arbeitest konzentriert und ausdauernd.
hast deine Materialien immer dabei und behandelst sie gut.
erledigst Hausaufgaben zuverlässig.
fertigst schriftliche Arbeiten ordentlich an und hältst den Stift richtig.
Anmerkungen:
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noch zu
wenig

teilweise

Du...

überwiegend

fast
immer

Religion/Ethik
hörst bei Geschichten zu und interessierst dich für die Lerninhalte.

überwiegend

teilweise

noch zu
wenig

überwiegend

teilweise

noch zu
wenig

Sprachgebrauch
Lesen, mit Texten
und Sprache
Sprechen
Schreiben
und weiteren
untersuchen und
und Zuhören
Medien umgehen
reflektieren

Du...

fast
immer

Deutsch

fast
immer

beteiligst dich fleißig am Unterricht.
Anmerkungen:

sprichst laut, deutlich und in ganzen Sätzen.
erzählst ausführlich und erklärst genau.
hörst aufmerksam zu und kannst das Gehörte wiederholen.
kennst die Buchstaben und findest dich in der Anlauttabelle zurecht.
liest geübte Wörter und Sätze zügig und fehlerfrei.
kannst das Gelesene verstehen.
liest unbekannte Wörter und Sätze zügig und fehlerfrei.
hältst den Wortabstand beim Schreiben ein.
schreibst ordentlich und formgenau in die Zeilen.
schreibst Wörter in richtiger Lautfolge auf.
hörst Anlaute und Lautpositionen sicher.
schreibst fehlerfrei von Vorlagen ab.

Anmerkungen:

Mathematik

Sachrechnen

Raum
und
Form

Zahlen und
Operationen

Du...
kommst im behandelten Zahlenraum sicher zurecht.
wendest die Grundrechenart + sicher an.
schreibst die Ziffern und Aufgaben sauber in die Kästchen.
unterscheidest links/rechts und oben/unten genau.
erkennst Muster und setzt sie passend fort.
entnimmst Rechenaufgaben aus Bildern.

Anmerkungen:
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überwiegend

teilweise

noch zu
wenig

teilweise

noch zu
wenig

Du...

überwiegend

fast
immer

Heimat- und Sachunterricht
zeigst Freude an Sachthemen und arbeitest interessiert mit.
bereicherst den Unterricht durch dein Vorwissen und durchdachte Beiträge.

Werken und Gestalten, Kunst, Musik, Sport
Du...

fast
immer

behältst Informationen und Zusammenhänge im Gedächtnis.
Anmerkungen:

arbeitest gerne mit verschiedenen Materialien.
arbeitest sorgfältig, konzentriert und aufgabengerecht.
gestaltest kreative, fantasievolle und themenbezogene Bilder.
singst gerne.
bewegst dich rhythmisch zur Musik.
bewegst dich sicher und angstfrei im Wasser.
kannst schwimmen.
bringst dich geschickt, ausdauernd und freudig im Sport ein.
beweist Teamgeist und hältst dich an Sportregeln.
Anmerkungen:

Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:

Rufname

Erziehungsberechtigte/r
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