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

2. 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 Vereinbarungen und Regeln ein.
arbeitest bei Partner- und Gruppenarbeiten erfolgreich mit anderen Kindern.
beachtest die Gesprächsregeln.
verhältst dich bei Konflikten fair und versöhnlich.

Arbeits- und Lernverhalten
Du…
verfolgst den Unterricht aufmerksam.
beteiligst dich aktiv und dauerhaft am Unterricht.
erledigst Aufgaben konzentriert, ausdauernd und selbständig.
hast alle notwendigen Arbeitsmaterialien dabei.
erledigst Hausaufgaben zuverlässig.
machst deine Hausaufgaben sorgfältig.
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Religion/Ethik
Du…




























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

Deutsch

Sprachgebrauch
und Sprache
untersuchen und
reflektieren

Schreiben

Lesen – mit
Texten und
weiteren Medien
umgehen

Sprechen
und
Zuhören

Du…
hörst anderen aufmerksam zu.
sprichst deutlich und in ganzen Sätzen.
erzählst eigene Erlebnisse nachvollziehbar.
liest unbekannte Texte flüssig vor.
trägst Texte betont vor.
verstehst den Inhalt des Gelesenen.
zeigst Interesse an Literatur und Lesefreude.
schreibst zügig und gut lesbar.
verfasst Texte zu Bildern genau und verständlich.
setzt besprochene sprachliche Mittel beim Schreiben um.
schreibst fehlerfrei ab und prüfst genau.
erkennst Silben und trennst Wörter danach.
erkennst Nomen und Verben.
schreibst Satzanfänge groß.

Mathematik

Größen und
Messen
Daten und
Zufall

Raum
und
Form

Zahlen und
Operationen

Du…
findest dich im Zahlenraum bis 100 sicher zurecht.
bist schnell und sicher beim Kopfrechnen.
löst Plus- und Minusaufgaben sicher und zügig.
benennst Flächenformen richtig.
zeichnest genau und ordentlich.
entnimmst Rechenaufgaben aus Bildern und Texten.
stellst Geldbeträge auf unterschiedliche Weise dar.
vergleichst und ordnest Geldbeträge.
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Heimat- und Sachunterricht
Du…














































interessierst dich für neue Themen.
bereicherst den Unterricht durch dein Vorwissen und durchdachte Beiträge.
behältst Informationen und Ergebnisse im Gedächtnis.

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 freudig und ausdauernd.
beachtest Kriterien und setzt diese ansprechend um.
bringst eigene Ideen ein.

Musik
Du…
prägst dir Melodien ein.
merkst dir Liedtexte.
gibst Rhythmen genau wieder.

Sport
Du…
zeigst Freude an der Bewegung.
bewegst dich geschickt im Raum und an Geräten.
hältst dich an Sportregeln.

Teilnahme am Schulleben/Arbeitsgemeinschaften:
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Gratulation !

Du hast erfolgreich dein zweites 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

