
 

Zeugnis 
2. Schulbesuchsjahr in der Schuleingangsphase 

für 

Vorname Name 
geboren am …….. 

 

Klasse 2  Schuljahr 2016/2017 

versäumte Stunden ?, davon unentschuldigt ? Stunden 

 
Arbeitsverhalten 

Kindesname 
 
 

 
   

Lern- und Leistungsbereitschaft 
beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen     
zeigt Anstrengungs- und Lernbereitschaft     
arbeitet über einen angemessenen Zeitraum konzentriert     
arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich     
überträgt Lerninhalte auf neue Zusammenhänge     
Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
hält Materialien vollständig bereit     
geht mit eigenen und fremden Lern- und Arbeitsmaterialien 
sachgerecht um     

hält den Arbeitsplatz in Ordnung     
erledigt Lernzeitaufgaben zuverlässig     
Bemerkungen: 
- keine - 
     

Sozialverhalten 
Kindesname 

 
 

 
   

fügt sich in die Klassengemeinschaft ein     
hält sich an Regeln und Vereinbarungen     
geht höflich und respektvoll mit anderen um     
verhält sich in Konfliktsituationen angemessen     
arbeitet mit anderen zusammen     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Zeugnis der Eingangsphase im 2. Schulbesuchsjahr für Vorname Name, geboren am Geburtsdatum 
 

Deutsch 
Kindesname 

 
 

 
   

Sprachgebrauch 

spricht zusammenhängend in vollständigen Sätzen     
geht auf die Beiträge anderer ein     
schreibt Sätze und kurze Texte verständlich auf     
unterscheidet Wortarten     
Lesen 

liest altersgemäße Texte und beantwortet Fragen zum Text     
liest  bekannte Texte  flüssig und betont vor     
Rechtschreiben 
schreibt bekannte Texte mit überwiegend lautgetreuen Wörtern 
fehlerfrei ab     

wendet erste Rechtschreibstrategien an     
Bemerkungen: 
- keine - 

     

Mathematik 
Kindesname 

 
 

 
   

orientiert sich im Zahlenraum bis 100     
addiert zweistellige Zahlen mit Zehnerüberschreitung     
subtrahiert zweistellige Zahlen mit Zehnerunterschreitung     
gibt die Kernaufgaben des kleinen Einmaleins automatisiert wieder     
löst Kopfrechenaufgaben sicher     
erkennt und benennt geometrische Formen und Körper     
zeichnet Linien und Figuren mit dem Lineal     
findet zu Sachsituationen die passende Rechnung     
misst Längen (m, cm)     
liest einfache Uhrzeiten ab (Stunde und Minute)     
entnimmt und nutzt Daten aus Kalendern, Tabellen und 
Diagrammen     

stellt Vermutungen über mathematische Zusammenhänge und 
Auffälligkeiten an     

geht problemlösend mit (Knobel-)Aufgaben um     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Zeugnis der Eingangsphase im 2. Schulbesuchsjahr für Vorname Name, geboren am Geburtsdatum 
 

Sachunterricht 
Kindesname 

 
 

 
   

stellt Vermutungen an     
erkennt Zusammenhänge     
beschreibt Sachverhalte     
stellt Arbeitsergebnisse verständlich dar     
behält Gelerntes im Gedächtnis     
Bemerkungen: 
- keine - 
     

Englisch 
Kindesname 

 
 

 
   

versteht Anweisungen (classroom phrases) und handelt danach     
spielt kurze, geübte Dialoge nach     
spricht geübte Wörter und Redewendungen verständlich aus     
ordnet Bilder und Schriftbilder einander zu     
Bemerkungen: 
- keine - 
     

Musik 
Kindesname 

 
 

 
   

kennt und singt erarbeitete Lieder     
begleitet Musikstücke mit Körper- und Rhythmusinstrumenten     
kann Gehörtes beschreiben und über Musik sprechen     
kennt musikalische Grundbegriffe     
Bemerkungen: 
- keine - 
     

Kunst 
Kindesname 

 
 

 
   

arbeitet sachgerecht mit Material und Werkzeug     
setzt besprochene Kriterien in den unterschiedlichen 
Gestaltungsbereichen um     

gestaltet kreativ und individuell     
beschreibt eigene und fremde Werke     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Zeugnis der Eingangsphase im 2. Schulbesuchsjahr für Vorname Name, geboren am Geburtsdatum 
 

Sport 
Kindesname 

 
 

 
   

Schwimmer     
hält Regeln verlässlich ein     
führt Schwimmtechniken ausdauernd in der Grobform aus     
führt vielfältige Sprünge aus     
kann Strecken tauchen     
kann tief tauchen     
Nichtschwimmer     
hält Regeln verlässlich ein     
schwimmt eine kurze Strecke mit Hilfsmittel     
taucht in brusttiefem Wasser     
führt verschiedene Sprünge vom Beckenrand aus     
Bemerkungen: 
- keine - 
     

Religion 
Kindesname 

 
 

 
   

kann sich zu Geschichten und biblischen Erzählungen äußern     
setzt sich mit Fragen über sich und andere auseinander     
setzt Inhalte spielerisch, gestalterisch oder sprachlich um     
Bemerkungen: 
- keine - 

 

Bemerkungen:  
 
Der Schüler/ Die Schülerin Vorname Name wird in die Klasse 3 versetzt. 
 

Konferenzbeschluss vom  

Bonn, den  

 
S. Brögger / Schulleiterin oder Vertretung (Siegel) Name / Klassenlehrerin 

 
Kenntnis 
genommen:  Wiederbeginn des 

Unterrichts: 30.08.2017 / 07.45 Uhr 
 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten *)  Datum/Uhrzeit 
 
 
 
 
 
Die Abstufungen beschreiben, wie 

• sicher 
• selbstständig 
• zuverlässig 
• ordentlich 
• engagiert 
• interessiert 
• kreativ 
• aufgeschlossen 
• fehlerfrei 

Ihr Kind sich verhält und arbeitet. 
 

      besonders- weitgehend 

     weitgehend - teilweise 

 teilweise - wenig 

       wenig – noch nicht 

Seite 4 von 4  Seiten Seite 4 von 4 Seiten 

Seite 4 von 4 Seiten 


