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Grundschule Nordendorf
Schäfflerstraße 25
86695 Nordendorf
Tel: 08273 2420
Fax: 08273 91552
schule@gs-nordendorf.de

Protokoll zum Lernentwicklungsgespräch
Schüler/in:

Sozialverhalten
Du...
ärgerst die Mitschüler nicht.
sprichst freundlich mit den anderen Kindern.
redest nicht dazwischen.
erzählst nicht, was andere Kinder falsch machen.
löst einen Streit mit Worten.
hältst an der Garderobe Ordnung.

Arbeits- und Lernverhalten
Du...
legst
hörstalles
gut aus
zu. der Hand und schaust den Lehrer an, wenn er erklärt.
arbeitest
leise.
hörst
erklärtgut
schzu und passt auf, wenn wir gemeinsam lernen.
meldest
dich.
arbeitest konzentriert.
überlegst bei neuen Aufgaben genau, bevor du frägst.
meldest
strengst dich.
dich an, auch wenn es schwierig wird.
machst
Hausaufgaben.
bist
beimdeine
Herrichten
oder Aufräumen leise.
beginnst
deine
Morgenarbeit
/ Wochenpläne
alleine.
hältst auf und unter deinem Tisch
Ordnung.
hast alles dabei, was du brauchst.
sitzt ruhig auf deinem Stuhl.

machst deine Hausaufgaben.

Mathematik
Du...
kennst die Zahlen bis 10.
schreibst die Zahlen richtig und sorgfältig.
setzt = > < richtig ein.
kannst Nachbarzahlen richtig aufschreiben.
kannst Zahlen zerlegen.
kannst links und rechts unterscheiden.
kannst oben und unten unterscheiden.

am _________________________

Jahrgang 1

Jg 1 - 2
Deutsch
Du...
sprichst laut genug.
erzählst so, dass andere dich verstehen.
kennst alle bisher erlernten Buchstaben.
hörst, wo der Laut im Wort ist (Anfang, Mitte, Schluss).
kannst Wörter in Silben zerlegen.
liest die Buchstaben richtig zusammen.
verstehst, was du gelesen hast.
hörst einfache Wörter nach ihren Lauten richtig ab.
schreibst die Buchstaben sorgfältig.

Heimat- und Sachunterricht
Du...
zeigst Interesse.
gestaltest deine Arbeitsblätter schön.

Musik
Du...
singst mit.

Kunst
Du...
malst sorgfältig.
beachtest, was wir vor dem Malen besprochen haben.

Sport
Du...
hältst dich an die Regeln im Sportunterricht.
machst die Übungen richtig.

Werken und Gestalten
Du...
schneidest genau.
arbeitest im Unterricht mit.

Jg 1 - 3
Religion katholisch / evangelisch
Du...
kennst besondere Gegenstände, Personen, Feste und Orte, die
mit Jesus und Gott zu tun haben.
erledigst deine Gestaltungsaufgaben.

Ethik
Du...
zeigst Interesse an den Inhalten des Fachs.

Folgende Ziele und Maßnahmen haben wir vereinbart:

Das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gefährdet.

_________________________________

_____________________________

Lehrkraft

Schüler/in

_________________________________
Erziehungsberechtigte/r

Dieses Eltern-Schüler-Gespräch, festgehalten in diesem Protokoll, ersetzt das Zwischenzeugnis.

