
Gesamtschule am Forstgarten der Stadt Kleve  
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Lernstandsbericht für Max Mustermann Klasse: 05A 

 

Soziale und kooperative Kompetenzen         

Verlässlichkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du erscheinst pünktlich zum Unterricht.     
Du hast dein Material dabei und hältst alle Unterlagen in 

Ordnung. 
    

Du nutzt die Möglichkeiten des Lernbegleiters.     

Kooperation 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst dich in eine Gruppe einbringen und mit 

anderen Gruppenmitgliedern zielgerichtet arbeiten. 
    

Du achtest die Arbeit der anderen.     

Achtsamkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du beachtest die Schulregeln.     
Du verhältst dich freundlich gegenüber Mitschülern und 

Lehrern. 
    

Du bist hilfsbereit und nimmst Rücksicht auf andere.     

Du suchst angemessene Hilfe bei Konflikten.     

Selbstständigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst dir gestellte Aufgaben erledigen und bei 

entstehenden Problemen um Hilfe bitten. 
    

In den Lernzeiten arbeitest du planvoll und konzentriert.     

Teamfähigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du vertrittst unsere Schule bei Veranstaltungen 

außerhalb von Schule vorbildlich. 
    

 

 
 

 
 

Deutsch *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst einen persönlichen Brief sinnvoll gegliedert 

schreiben und Nomen, Pronomen, Verben sowie 

Adjektive sicher erkennen und anwenden. 

    

Du kannst zielgerichtet mit dem Wörterbuch arbeiten.     
Du kannst im Unterricht aktiv, zielgerichtet und 

eigenständig arbeiten. 
    

Projekt Deutsch 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kennst die Merkmale eines Märchens und kannst ein 

Märchen, nacherzählen sowie um- oder weiterschreiben. 
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Mathematik *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Kennwerte von Datenreihen bestimmen und 

Informationen aus Diagrammen ablesen sowie in 

Diagrammen darstellen. 

    

Du kannst natürliche Zahlen addieren und subtrahieren.     
Du bist im Unterricht aufmerksam und engagiert und 

bearbeitest deine Bausteine sorgfältig und ordentlich. 
    

 

Naturwissenschaften *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest interessiert im Unterricht mit.     

Du beachtest die Regeln und Anweisungen.     

Du kannst Temperaturen messen.     

Du kannst die Entstehung der Jahreszeiten beschreiben.     

 

Gesellschaftslehre *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest aktiv, zielstrebig und kooperativ im 

Unterricht mit. 
    

Du kannst wichtige Informationen aus verschiedenen 

Quellen entnehmen und sinnvoll einsetzen. 
    

Du kannst die Entwicklung der ersten Menschen 

beschreiben und kennst ihre Lebensbedingungen. 
    

Du kannst dich in der Nähe und in der Ferne orientieren.     

 
 

Praktische Philosophie 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst dich aktiv am Unterricht beteiligen, bringst 

dieLerngruppe mit eigenen Ideen weiter und bearbeitest 

schriftliche Aufgaben selbstständig. 

    

Du kannst wesentliche Merkmale von dir selbst 

erkennen und benennen. 
    

Du kannst erklären, was die Merkmale und Vorteile 

einer Gemeinschaft sind und deine eigene Rolle in 

Gruppen darstellen. 

    

 
 
 
 
 
 

Englisch *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Hörtexte (Gespräche, Interviews, 

Radionsendungen etc. verstehen und Fragen hierzu 

beantworten. 

    

Du kennst erste grammatische Strukturen und kannst 

diese korrekt anwenden. 
    

Du beherrschst den notwendigen Wortschatz der Klasse 

5 (1.Hj.). 
    

Du bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und 

gewissenhaft. 
    

Du arbeitest aktiv und zielgerichtet im Unterricht mit.     
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Sport  
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst die sportartenspezifischen Anforderungen 

umsetzen. 
    

Du beachtest die Regeln des Sportunterrichts und 

handelst in Sportsituationen umsichtig und fair. 
    

Du nimmst engagiert am Sportunterricht teil.     

 

Arbeitslehre - Schwerpunkt TC 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du führst deinen Hefter ordentlich.     

Du bist in der Lage, selbstständig zu arbeiten.     

Du hälst die Sicherheitregeln ein und nimmst 

Rücksichtauf deine Mitschüler. 
    

Du hast den Bohrmaschinenführeschein bestanden.     

 
 

Musik 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du beteiligst dich aktiv im Musikunterricht 

(Wortbeiträge, Singen, Instrumentalspiel, 

Opernaufführung…). 

    

Du hörst Musik aufmerksam und ohne Störungen zu.     

Du kennst einiges über Mozarts Leben.     

Du weißt, was eine Arie und ein Singspiel ist.     
Du weißt, was in dem Singspiel "Die Entführung aus 

dem Serail" passiert. 
    

 
 

Kunst 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst durch verschiedene Materialien deiner 

Persönlichkeit Ausdruck geben. 
    

Du kannst durch verschiedene Materialien einen 

Alltagsgegenstand verändern und zu einem Kunstwerk 

(Plastik) werden lassen. 

    

Du kannst den Fachbegriff Plastik mit eigenen Worten 

erklären. 
    

Du kannst die Farben des 6-teiligen Farbkreises mit den 

Fachbegriffen Primär- und Sekundärfarben benennen 

und aus den Primärfarben die Sekundärfarben mischen.. 

    

Du kannst die Farbverwendung (Primär- und 

Sekundärfarben) in Kunstwerken erkennen. 
    

 
 

 *) Die Ziffern 1-3 verweisen auf die Arbeit mit unterschiedlichen Niveaustufen.    

     

  Das nächste Lernentwicklungsgespräch findet am XX.XX.XXXX statt.   



 
 
 

 

 


