
Gesamtschule am Forstgarten der Stadt Kleve 
Schule des längeren gemeinsamen Lernens 

Schuljahr XXXX/XX, 2. Halbjahr 

 

Lernstandsbericht für Maxi Musterfrau Klasse: 07A 

 

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 deinen Lernbegleiter zur Organisation deines 

Schulalltags. 
    

Empathie 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du verhältst dich freundlich gegenüber Mitschülerinnen 

und Mitschülern und Lehrerinnen und Lehrern. 
    

Du nimmst Rücksicht auf die Gefühle anderer und 

reagierst angemessen darauf. 
    

Kooperation 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du tauschst dich in einer Gruppe zielgerichtet und 

respektvoll mit den anderen aus. 
    

Du übernimmst Aufgaben für die Gruppe und beteiligst 

dich an Präsentationen. 
    

Selbstkontrolle 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du hältst dich an Regeln und trägst die Konsequenzen für 

dein Verhalten. 
    

Du verhältst dich in Konfliktsituationen deeskalierend.     

Selbstständigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest konzentriert.     

Du löst Aufgaben eigenständig.     

Bei Problemen nutzt du die bereitgestellten Hilfen.     

In den Lernzeiten arbeitest du planvoll und selbstständig.     

Teamfähigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du vertrittst unsere Schule bei Veranstaltungen nach 

außen vorbildlich. 
    

 

 
 
  

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

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Balladen lesen und verstehen sowie ihre 

Merkmale am Text belegen. 
    

Du kannst zu einem Sachverhalt eine Argumentation 

erarbeiten und einen überzeugenden Leserbrief verfassen. 
    

Du kannst ein Jugendbuch lesen und eine Figur 

charakterisieren. 
    

Du kannst im Unterricht aktiv, zielgerichtet und 

eigenständig arbeiten. 
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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 Prozentsatz, Prozentwert und Grundwert 

berechnen. 
    

Du beherrscht die Grundrechenarten für rationale Zahlen.     
Du kannst Terme aufstellen und umformen sowie lineare 

Gleichungen lösen. 
    

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 Methoden auf historische Quellen anwenden.     
Du kannst die Entstehung von Naturkatastrophen erklären 

und die Folgen erläutern. 
    

Du kannst die Auswirkungen deines Medienkonsums 

erläutern. 
    

     

Englisch (Anzahl Niveaustufen: 3) *) 
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 Texte (E-Mails, Artikel, 

Kommentar) unter bestimmten Kriterien verfassen. 
    

MEDIATION: Du kannst zwischen Deutsch und Englisch 

vermitteln und gewünschte Informationen übertragen. 
    

Du bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und 

gewissenhaft. 
    

Du arbeitest aktiv und zielgerichtet im Unterricht mit.     

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 Experimente durchführen und erläutern.     
Du kannst ein Reaktionsschema als Wortgleichung 

formulieren. 
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PeBo Gesundheit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kennst gesundheitliche Aspekte im Bereich Ernährung 

und Sport und kannst diese in der Praxis umsetzen. 
    

Du arbeitest konzentriert und zielführend an deinem 

Portfolio. 
    

Du bringst dich mit deinen Ideen und deinem Engagement 

in PeBo ein. 
    

     

 

 

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

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

Arbeitslehre - Schwerpunkt WL 
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 die wirtschaftlichen Fachbegriffe benennen und 

wendest diese richtig im Zusammenhang an. 
    

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.     

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 kennst Martin Luther und kannst darlegen, welche 

Rolle er bei der Entstehung der evangelischen Kirche 

gespielt hat. 

    

Du weißt, was das Gewissen ist und wie es entsteht und 

kannst die Bedeutung der 10 Gebote in 

Gewissenskonflikten begründen. 

    

WP-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 eigenständig Informationen aus verschiedenen 

Quellen recherchieren.  
    

Du kannst ein Produkt zu einem Thema erstellen und 

angemessen präsentieren.  
    



 

 


