Lernentwicklungsgespräch
zum 1. Halbjahr des Schuljahres 2017/18 am __________

1. Jahrgangsstufe
Schüler/in

______________________,
geboren am

________

Lehrer/in

___________________

Erziehungsberechtigte/r

______________________________________

Deine Stärken in der Schule sind:

Verhalten in der Gemeinschaft
Du…



















bist freundlich und hilfsbereit.
hältst dich an unsere Regeln.
arbeitest gut mit einem Partner oder in der Gruppe zusammen.
meldest dich und wartest, bis du aufgerufen wirst.
verhältst dich bei einem Streit fair und löst ihn mit Worten.

Arbeits- und Lernverhalten
Du…
passt im Unterricht gut auf und denkst mit.
meldest dich oft und sagst Passendes zum Thema.
freust dich, wenn wir etwas Neues lernen.
bleibst bei der Sache und kannst dich gut konzentrieren.
hast alles dabei, was du brauchst.
erledigst deine Hausaufgaben zuverlässig.
gestaltest deine Hausaufgaben ordentlich.
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Religion/Ethik
Du…




























hörst Geschichten zu und interessierst dich für Personen und ihre Gefühle.
beteiligst dich fleißig am Unterricht.

Deutsch
Sprechen
und
Zuhören

Du…
hörst anderen aufmerksam zu.
sprichst so, dass andere dich gut verstehen.
erzählst gerne eigene Erlebnisse.

Lesen

kennst die gelernten Buchstaben.
liest Buchstaben zu Wörtern zusammen.
trägst schon recht flüssig vor.
verstehst, was du gelesen hast.
Schreiben

schreibst die Buchstaben der Druckschrift gut lesbar.
achtest beim Schreiben auf die Zeilen.
hältst den Abstand zwischen den Wörtern ein.
kannst Wörter mit der Lauttabelle richtig schreiben.

Mathematik

Größen
Messen
Daten Zufall

Raum und
Form

Zahlen und Rechnen

Du…
kennst dich im Zahlenraum bis 10 aus.
zerlegst Zahlen richtig.
kannst alle Plusaufgaben ausrechnen.
kannst schon Minusaufgaben lösen.
schreibst Zahlen richtig und sorgfältig nieder.
erkennst, wo sich Dinge befinden.
kannst links und rechts eindeutig unterscheiden.
benennst geometrische Flächen richtig.
findest zu Bildern passende Rechnungen.
erkennst Informationen in Tabellen.
trägst Zahlen dort richtig ein.
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Heimat- und Sachunterricht
Du…














































interessierst dich für neue Themen.
weißt schon viel über die Dinge, die wir lernen.
merkst dir wichtige Begriffe, die wir gelernt haben.

Werken und Gestalten
Du…
setzt die erlernte Arbeitsweise sachgerecht um.
erstellst deine Werkstücke sauber und ideenreich.
arbeitest kontinuierlich und zügig.

Kunst
Du…
malst und zeichnest gerne.
gestaltest deine Arbeiten sorgfältig.
dir gelingen schöne Bilder.

Musik
Du…
singst laut und begeistert mit.
merkst dir unsere Liedtexte.
prägst dir Melodien ein.

Sport
Du…
bewegst dich gerne und viel bei allen Spielen.
gehst geschickt mit den Geräten um.
hältst dich an die Sportregeln.

Teilnahme am Schulleben/Arbeitsgemeinschaften:
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Gratulation !

Du hast erfolgreich dein erstes Lernentwicklungsgespräch
geführt!
Baue deine Stärken aus und nimm dir Ziele vor, um dich in
den besprochenen Bereichen zu verbessern!
Daran möchte ich besonders arbeiten:

Das schaffst du!
Ich werde dich weiterhin auf diesem Wege unterstützen!
Bad Abbach, den

___________________________
Schüler/Schülerin

_______________

___________________________
Lehrkraft

____________________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r

