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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 nach Bildvorlagen anschauliche und 

lebendige Geschichten schreiben und Geschichten von 

anderen aufmerksam zuhören. 

    

Du kannst einem Sachtext Informationen entnehmen und 

ein Tier sachlich beschreiben. 
    

Du kannst eine Lektüre lesen, verstehen und dich mit 

deren Inhalt auseinandersetzten sowie eine Figur der 

Lektüre näher beschreiben. 

    

Du kannst im Unterricht aktiv, zielgerichtet und 

eigenständig arbeiten. 
    

Du arbeitest im Fach Sprachbildung engagiert mit.     

Englisch *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

READING: Du kannst Lesetexte (Artikel, Blogeinträge, 

Briefe etc.) verstehen und gezielt hieraus Informationen 

entnehmen. 

    

WRITING: Du kannst einfache und kurze Texte (Briefe, 

E-Mails, Beschreibung etc.) verfassen. 
    

WORDS: Du beherrscht den notwendigen Wortschatz 

am Ende der Klasse 5. 
    

Du bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und 

gewissenhaft. 
    

Du arbeitest aktiv und zielgerichtet im Unterricht mit.     
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Mathematik *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst geometrische Figuren unterscheiden, 

beschreiben und zeichnen. 
    

Du kannst schriftlich multiplizieren und dividieren.     
Du kannst die Grundbegriffe der Bruchrechnung richtig 

anwenden. 
    

Du kannst Flächeninhalt und Umfang bei Quadraten und 

Rechtecken unterscheiden und bestimmen. 
    

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 die Bestandteile des menschlichen Skeletts 

benennen. 
    

Du kannst das Gegenspielerprinzip beschreiben.     

 

Projekt Naturwissenschaften 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest interessiert am Projekt.     

Du kannst zielgerichtet in der Gruppe arbeiten.     

Du kannst verschiedene Lebewesen bestimmen.     
Du kannst Umweltbedingungen in Lebensräumen 

benennen und ihren Einfluss erläutern. 
    

 

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 Methoden auf historische Quellen anwenden.     
Du kannst dich mithilfe geographischer Karten 

orientieren und die Begriffe "Himmelsrichtungen ", 

"Maßstab " und "Legende" korrekt anwenden. 

    

Du kannst die Aufgaben von Medien beschreiben und 

ihre Vor- und Nachteile beurteilen. 
    

 

Projekt Gesellschaftslehre 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest aktiv, zielstrebig und kooperativ im Projekt 

mit. 
    

Du hast deine Projektmappe ordentlich und vollständig 

geführt. 
    

Du kannst verschiedene Formen der Mitbestimmung 

beschreiben. 
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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 HW 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest engagiert und selbständig in praktischen 

Phasen. 
    

Du beteiligst dich aktiv am theoretischen Unterricht.     

     

     

 

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…). 
    

Du hörst Musik- und Wortbeiträgen aufmerksam und 

ohne Störung zu. 
    

Du (er-)kennst die verschiedenen Noten- und 

Pausenwerte ( Ganze, Halbe, Viertel und Achtel). 
    

Du kannst einfache Rhythmusbausteine mit Körper, 

Stimme und/oder Instrumenten umsetzen. 
    

 

Kunst 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst mit den Materialien ordentlich umgehen und 

deinen Arbeitsplatz selbständig einrichten. 
    

Du kannst den sechsteiligen Farbkreis planvoll und 

kreativ in deinen Arbeiten umsetzen. 
    

Du kannst verschiedene grafische Techniken 

(Zeichnung, Druck und Schrift) gestalterisch umsetzen. 
    

 
 

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

     

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

Katholische Religionslehre 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du beteiligst dich im Religionsunterricht und arbeitest 

stetig mit. 
    

Du kannst beschreiben, wie  und wo Jesus zu seiner Zeit 

gelebt hat. 
    

Du weißt, welche Bedeutung Mose/König David für das 

Volk Israel hatten. 
    



 
 
 

 

 


