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In diesem Heft findest du Hinweise, was du tun musst, 
um im Unterricht gut mitzuarbeiten. 

Für deine Mitarbeit sind schriftliche und mündliche 
Leistungen wichtig. 

Zu deinen schriftlichen Leistungen gehören deine 
Arbeiten im Heft und in der Mappe, also deine Schul- 
und Hausaufgaben, aber auch die schriftlichen 
Lernzielkontrollen. 

Außerdem ist es genauso wichtig, dass du dich oft 
meldest, gute Ideen hast und diese im Unterricht 
einbringst sowie deine Arbeitsergebnisse vorstellst. All das 
sind deine mündlichen Leistungen. 

Neben den schriftlichen und mündlichen Leistungen 
wird auch dein Verhalten in der Schule auf deinem 
Zeugnis bewertet. Dazu gehört zum einen, dass du deine 
Aufgaben konzentriert und selbstständig bearbeitest und 
zum anderen, dass du dich an die Schul- und 
Klassenregeln hältst.  

Wenn du diese Dinge beachtest, wirst du in diesem 
Schuljahr erfolgreich mitarbeiten können. 

Wir wünschen dir viel Erfolg, Freude am Lernen und 
Spaß in diesem Schuljahr! 

Deine Lehrerinnen und Lehrer  
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So sollst du dich in der Schule und im Unterricht verhalten: 

 Du passt im Unterricht auf. 

 Du meldest dich im Unterricht und gibst gute Antworten. 

 Du verstehst Arbeitsaufträge. 

 Du kannst konzentriert und lange an einer Sache arbeiten. 

 Du kannst Aufgaben alleine lösen. 

 Du bist bereit dich anzustrengen. 

 Du arbeitest in einem guten Tempo. 

 Du machst alle Hausaufgaben. 

 Deine Blätter und Hefte sehen ordentlich aus. 

 Du hast immer alle Materialien, die wir zum Arbeiten 

brauchen, mit. 

 Du gehst mit deinen Büchern, Heften und Mappen ordentlich 

um.  

 Auf und unter deinem Tisch kannst du Ordnung halten. 

 Du erkennst Schwierigkeiten und bittest um Hilfe, wenn du 

nicht weiterkommst. 

 

 Du bist hilfsbereit und freundlich zu anderen. 

 Du hältst dich an unsere Klassen- und Schulregeln. 

 Du kannst mit anderen Kindern zusammenarbeiten. 

 Du kannst Streit gut lösen. 

 Du erledigst Aufgaben für deine Klasse.  
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Das zählt im Deutschunterricht  
Mündliche Mitarbeit 
 Du arbeitest im Unterricht gut mit. 
 Du sprichst verständlich und richtig. 
 Du erzählst zusammenhängend. 
 Du kennst viele Wörter und wendest sie richtig an. 
 Du hörst anderen aufmerksam zu. 
 Du kannst verständlich erzählen. 

 

Schreiben 
 Du schreibst alle Buchstaben ordentlich und formgerecht. 
 Du schreibst eigene, kurze Sätze. 
 Du schreibst die Wörter so wie man sie hört.  
 Du schreibst Buchstaben richtig auf.  
 Du hältst Wortgrenzen ein. 
 Du nutzt schon erste Regeln zum richtigen Schreiben. 
 Du kannst alleine am Hör-, Schreib- und Sehpass 

arbeiten. 
 

Lesen 
 Du kannst Buchstaben benennen und sie zu Silben und 

Wörtern verbinden. 
 Du liest Sätze und kleine Texte richtig vor.  
 Du verstehst die Sätze und kleinen Texte.  
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Das zählt im 
Mathematikunterricht  
 
 Du kannst Plus- und Minusaufgaben bis 20 schriftlich 

und im Kopf lösen. 
 Du kannst Hilfsaufgaben nutzen (Zahlzerlegung, 

Ergänzen, …). 
 Du weißt, wo rechts, links, oben und unten ist. 
 Du kannst mit Geld rechnen. 
 Du kannst an der Uhr die volle Stunde ablesen. 
 Du kannst Rechengeschichten verstehen und lösen.  
 Du kannst Formen benennen, legen und zeichnen. 
 
 
 

Das zählt im Sachunterricht  
 Du arbeitest im Unterricht aktiv mit, indem du dich 

am Unterrichtsgespräch beteiligst. 
 Du zeigst Interesse an den Themen des 

Sachunterrichts, indem du deine Ideen einbringst. 
 Du kannst Dinge beobachten und erklären. 
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Das zählt im Englischunterricht  
 Du meldest dich. 
 Du singst mit. 
 Du machst Spiele und Bewegungsaufgaben mit. 
 Du verstehst einfache Anweisungen. 
 
 
 

Das zählt im Religionsunterricht  
 Du interessierst dich für die Inhalte. 
 Du beteiligst dich aktiv am Unterricht. 
 
 
 

Das zählt im Musikunterricht  
 Du machst im Musikunterricht gut mit. 
 Du hast Spaß daran zu singen und dich zur Musik zu 

bewegen. 
 Du kannst Liedtexte behalten. 
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Das zählt im Kunstunterricht  
 Du kannst schneiden, kleben, basteln und mit Farben 

umgehen.  
 Du arbeitest selbstständig und probierst eigene Ideen 

aus. 
 Du beachtest die Aufgabenstellung und arbeitest 

konzentriert, sorgfältig und beendest die Aufgabe. 
 
 
 

Das zählt im Sportunterricht  
 Du bringst immer deine Sport–  und Schwimmsachen 

mit. 
 Du strengst dich bei Spielen und Übungen an. 
 Du kannst Bewegungsaufgaben umsetzen. 
 Du hältst dich an die Spielregeln. 
 Du verhältst dich den anderen Kindern gegenüber fair. 
 Das Schwimmen lernen bereitet dir Freude. 
 Du fühlst dich im Wasser sicher. 
 Du kannst schwimmen/du möchtest schwimmen 

lernen. 
 


