Grundschule Karlstadt
Ostlandstraße 25
97753 Karlstadt
09353/ 81 91

Lerngespräch
im 3. Schulbesuchsjahr
am:
mein Name:
meine Klasse:
mein(e) Lehrer(in):
dabei sind
meine Mutter:
mein Vater:

teilweise
teilweise

noch zu üben

überwiegend
überwiegend

Ich ...

fast immer

Verhalten in der Gemeinschaft

fast immer

Meine Stärken in der Schule sind:

Arbeits- und Lernverhalten
Ich ....

noch zu üben

zeige mich freundlich und höflich.
verhalte mich hilfsbereit und führe Klassendienste verlässlich aus.
halte Regeln ein.
arbeite mit Partner- oder in der Gruppe gut zusammen.
äußere meine Meinung selbstbewusst und freundlich.
ärgere meine Mitschüler nicht.
verhalte mich bei Konflikten fair und versöhnlich.
störe den Unterricht nicht.
Anmerkungen:

verfolge den Unterricht aufmerksam.
bin interessiert an neuen Lerninhalten.
beteilige mich am Unterricht.
arbeite konzentriert, ausdauernd und planvoll.
verstehe Aufgabenstellungen und Unterrichtsinhalte und setze sie selbständig um.
habe meine Arbeitsmaterialien vollständig und gehe sorgfältig mit ihnen um.
erledige Hausaufgaben zuverlässig.
fertige schriftliche Arbeiten ordentlich an.
Anmerkungen:
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Sprachgebrauch/ Sprache
untersuchen und
reflektieren

Schreiben

Lesen

Sprechen und
zuhören

noch zu üben

teilweise

überwiegend

Ich ...

fast immer

Deutsch

höre anderen aufmerksam zu und gebe gezielte Rückmeldungen.
achte auf die Einhaltung von Gesprächsregeln.
erzähle eigene Erlebnisse verständlich und deutlich.
frage gezielt nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
informiere mich genau über Beobachtungen, Vermutungen und
Lernergebnisse.
lese geübte Texte fließend und wortgenau vor.
lese auch unbekannte Texte fließend und wortgenau vor.
achte beim Lesen auf Satzzeichen und sinnvolle Betonung.
verstehe den Inhalt des Gelesenen und beantworte Fragen richtig.
kann Texte zusammenfassen und mit eigenen Worten wiedergeben.
habe eine gut lesbare, flüssige Handschrift.
schreibe fehlerfrei ab und prüfe genau.
baue eigene Texte sinnvoll auf.
halte mich an die erarbeiteten Kriterien:
Reihenfolge, verschiedene Satzanfänge, wörtliche Rede…
überarbeite Texte und beachte dabei die Anregungen anderer.
schreibe zügig und fehlerfrei ab.
bestimme die Merkmale der Wortarten.
nutze beim Schreiben unterschiedliche Satzarten und setze passende
Satzzeichen.
schreibe Lernwörter richtig.
kann die Schreibweise von Wörtern durch Strategien (Mitsprechen –
Nachdenken – Merken) sinnvoll erklären.
nutze das Wörterbuch und überprüfst Geschriebenes.
wende erarbeitete Rechtschreibstrategien richtig an.

noch zu üben

teilweise

Ich …...

überwiegend

Mathematik

fast immer

Anmerkungen:

Zahlen und
Operationen

beweise Schnelligkeit und Sicherheit beim Kopfrechnen.
orientiere mich sicher im Zahlenraum bis 1000.
löse Plus- und Minusaufgaben richtig und rechne vorteilhaft.
löse Mal- und Geteiltaufgaben (Einmaleinsreihen) richtig.
überprüfe meine Ergebnisse eigenständig und genau.
kann Informationen aus Sachaufgaben entnehmen und sinnvolle
Fragen dazu formulieren.
Anmerkungen:
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noch zu üben

teilweise

Ich ...

überwiegend

fast immer

Heimat- und Sachunterricht

Ich ...

noch zu üben

islamische Unterweisung

teilweise

ev. Religionsunterricht ,

überwiegend

kath.,

fast immer

interessiere mich für neue Themen und findest passendes Material.
beteilige mich bei Erarbeitung in der Gruppe oder Klasse aktiv.
finde eigenständig Fragen, Antworten und Lösungen.
merke mir Unterrichtsergebnisse und wende neue Kenntnisse und
Fachbegriffe zutreffend an.
gestalte schriftliche Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig.
Anmerkungen:

zeige Interesse an den Inhalten des Fachs Religion/ islamische Unterweisung.
melde mich ausdauernd und gebe überlegte Antworten.

fast immer

überwiegend

teilweise

überwiegend

teilweise

Ich ....

fast immer

Musik

noch zu üben

Anmerkungen:

Kunst
Ich ...

noch zu üben

zeige Freude am Singen.
beherrsche die behandelten Inhalte des Musikunterrichts.
Anmerkungen:

gestalte sorgfältig und beachte Vorgaben.
fertige entsprechende und ideenreiche Kunstwerke an.
Anmerkungen:
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noch zu üben

teilweise

überwiegend

Ich ...

fast immer

Werken und Gestalten

noch zu üben

teilweise

überwiegend
überwiegend

Ich ....

fast immer

Sport

fast immer

arbeite selbstständig und zügig.
habe gute Ideen und gestalte meine Werkstücke fantasievoll.
Anmerkungen:

Ich ....

noch zu üben

Englisch

teilweise

zeige Freude an der Bewegung und spiele gerne mit anderen in einer
Mannschaft.
halte aufgestellte Regeln ein und beweise Teamgeist.
kann sicher schwimmen.
Anmerkungen:

verstehe einfache Handlungsanweisungen und Sätze.
spreche englische Wörter richtig nach.
Anmerkungen:

Zielvereinbarung
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:
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