
Gesamtschule am Forstgarten der Stadt Kleve 
Schule des längeren gemeinsamen Lernens 

Schuljahr XXXX/XX, 1. Halbjahr 

Lernstandsbericht für Maxi Musterfrau Klasse: 06A 

 

Soziale und kooperative Kompetenzen         

Organisation 
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.     

Empathie 
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.     

Kooperation 
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. 
    

Selbstkontrolle 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

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.     
Du vertrittst unsere Schule bei Veranstaltungen außerhalb 

von Schule vorbildlich. 
    

 

 

  

Englisch (Anzahl Niveaustufen: 3) *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Hörtexte (Gespräche, Interviews, 

Radiosendungen etc.) verstehen und Fragen hierzu 

beantworten. 
    

Du kannst kürzere Texte (E-Mails, Postkarten, 

Blogeinträge, Berichte etc.) verfassen. 
    

Du kennst weitere grammatische Strukturen 

(Genitivbildung, einfache Satzverbindungen, verschiedene 

Zeitformen etc.) und kannst diese korrekt anwenden. 

    

Du bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und 

gewissenhaft. 
    

Du arbeitest aktiv und zielgerichtet im Unterricht mit.      

Deutsch (Anzahl Niveaustufen: 2) *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst einen Bericht sachlich, in der richtigen 

Zeitform und in der richtigen Reihenfolge schreiben. 
    

Du kannst Reimschemata, Aufbau und Inhalt von 

Gedichten untersuchen. 
    

Du kannst eigene Erlebnisse mündlich wiedergeben und 

zu vorgegebenen Bildern eine Geschichte in schriftlicher 

Form erzählen. 

    

Du kannst im Unterricht aktiv, zielgerichtet und 

eigenständig arbeiten. 
    

Du arbeitest im Fach Sprachbildung engagiert mit.     
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Mathematik (Anzahl Niveaustufen: 2) *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Teiler, Vielfache, den ggT und das kgV 

bestimmen. 
    

Du kannst Brüche kürzen, erweiten, vergleichen, ordnen 

und in Dezimal- und Prozentschreibweise darstellen. 
    

Du kannst Brüche addieren und subtrahieren.     
Du bist im Unterricht aufmerksam und engagiert und 

bearbeitest deine Bausteine sorgfältig und ordentlich. 
    

Gesellschaftslehre (Integration: EK, GE, PK) 
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 Gesellschaftsstrukturen anhand einer Graphik 

erläutern. 
    

Du kannst die Entwicklung  der Landwirtschaft 

beschreiben und ihre Ausprägungen beurteilen. 
    

Du kannst die Merkmale einer Hochkultur am Beispiel 

Ägyptens erläutern. 
    

Naturwissenschaften (Integration: PH, CH, BI) *) 
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 Grundprinzipien von Magnetismus und 

Stromkreisen benennen. 
    

Du kannst ein Präparat unter dem Mikroskop untersuchen 

und dazu eine biologische Zeichnung anfertigen. 
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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.     

 

Kunst 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Aspekte der eigenen Lebenswirklichkeit 

künstlerisch zum Ausdruck bringen.  
    

Du kannst Mimik, Gestik und Körpersprache 

unterscheiden und in Szene setzen. 
    

Du kannst den 12-teiligen Farbkreis und Farbkontraste 

anwenden und kennst unterschiedliche Künstler(innen) 

und ihre Maltechniken. 
    

 

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 kennst die Ordnung und Begriffe des Notensystems 

und kannst Noten darin bestimmen und aufschreiben. 
    

Du kannst eine notierte Melodie auf einem Instrument 

(Keyboard, Stabspiel, Gitarre…) umsetzen. 
    

 

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 wesentliche Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in der Glaubenspraxis der katholischen und 

evangelischen Konfession darstellen. 

    

Du kannst begründen, weshalb wir Menschen für die von 

Gott geschaffene Welt Verantwortung tragen müssen. 
    

 

Niederländisch, Beginn in Klasse 6 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest aktiv, regelmäßig und konzentriert im 

Unterricht mit. 
    

Du kannst dich und andere vorstellen.     

Du kannst einen niederländischen Dialog schreiben.     

Du bildest einfache Sätze und Fragen im Präsens.     

     

 

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

     

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



 

 


