
 

 

Zeugnis 
3.Schuljahr, 2. Halbjahr 2016/2017 

für 

Vorname Name 
geboren am …….. 

 

Klasse 3  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     

führt Hefte und Arbeitsmaterialien ordentlich und nach 
vereinbarten Vorgaben     

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 zielorientiert mit anderen zusammen     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Deutsch 
Kindesname 

 
 

 
   

Sprachgebrauch 
drückt sich in einem differenzierten Wortschatz aus     

äußert Ideen und vertritt eine eigene Meinung     

schreibt flüssig und klar in einer verbundenen Schrift     

plant und verfasst Texte nach erarbeiteten Kriterien     

unterscheidet und benennt Wortarten     

unterscheidet und gebraucht eingeführte Zeitformen     

Note im Bereich Sprachgebrauch:  
Lesen     

liest altersgemäße Texte und beantwortet Fragen dazu     

liest bekannte Texte flüssig und betont vor     

Note im Bereich Lesen:  
Rechtschreiben     

schreibt Texte  richtig ab     
kennt Rechtschreibstrategien und wendet sie in gezielten 
Übungen an      

nutzt Rechtschreibstrategien in eigenen Texten      

Note im Bereich Rechtschreiben: 
 

Gesamtnote im Fach Deutsch: 
Bemerkungen:  - keine – 
 

Mathematik 
Kindesname 

 
 

 
   

beherrscht die schriftliche Addition     
beherrscht die schriftliche Subtraktion     
multipliziert halbschriftlich     
dividiert halbschriftlich     
löst Sachaufgaben     
nutzt Daten aus Tabellen und Diagrammen     
verwendet die Einheiten 
und stellt Größenangaben 
in unterschiedlichen 
Schreibweisen dar 

für Längen     

für Gewichte     

erkennt und beschreibt Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten an 
Beispielen     

geht problemlösend mit (Knobel-)Aufgaben um     

Note im Fach Mathematik:  

Bemerkungen:  - keine – 
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Sachunterricht 
Kindesname 

 
 

 
   

bringt Vorwissen und eigene Ideen themengerecht ein     

beobachtet, beschreibt und erkennt Zusammenhänge     

erstellt und präsentiert Arbeitsergebnisse     

behält Gelerntes im Gedächtnis und wendet es an     

Note im Fach Sachunterricht: 
Bemerkungen:  - keine – 
 

Englisch 
Kindesname 

 
 

 
   

versteht Äußerungen und Hörtexte      

verständigt sich über behandelte Themen      

spricht geübte Wörter und Redewendungen korrekt aus     

schreibt mit vorgegebenem Wortmaterial einfache Kurztexte     

Note im Fach Englisch: 
Bemerkungen: - keine – 

 

Musik 
 
Kindesname 

 
 

 
   

kennt und singt erarbeitete Lieder     

setzt Musik in Bilder, Bewegungen und Spielszenen um     

kann Gehörtes beschreiben und über Musik sprechen     
kennt musikalische Grundbegriffe     

Note im Fach Musik: 
Bemerkungen:  - keine – 
 

Kunst 
Kindesname 

 
 

 
   

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

gestaltet fantasievoll und kreativ      

beschreibt und deutet eigene und fremde Werke     

Note im Fach Kunst: 
Bemerkungen:  - keine – 
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Bemerkungen:      - keine -  
 
 
Der Schüler/Die Schülerin Vorname Name wird in die Klasse 4 versetzt.  
 
Konferenzbeschluss vom 

 
Bonn, den  
 

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

 
 

 
Kenntnis 
genommen:  Wiederbeginn des 

Unterrichts: 30.8.2017/ 07.45 Uhr 
 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten *)  Datum/Uhrzeit 
 
*)  siehe § 123 Schulgesetz NRW; die Unterschrift eines Elternteils genügt 
 
 
 

 
                      Bei der Bewertung der Schülerleistungen in Zeugnissen werden die folgenden Notenstufen gemäß § 48 Abs. 3 Schulgesetz NRW zugrunde gelegt:   
                      sehr gut (1); gut (2);  befriedigend (3);  ausreichend (4);  mangelhaft (5);  ungenügend (6). 
 

 

 
Die Abstufungen beschreiben, wie 

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

Ihr Kind sich verhält und arbeitet. 

Sport 
Kindesname 

 
 

 
   

hält Regeln verlässlich ein     

bewältigt Bewegungsaufgaben koordiniert und geschickt     

wendet die Regeln komplexer Spiele an     

zeigt spieltaktische Verhaltensweisen     

Note im Fach Sport:  
Bemerkungen: 
- keine – 

Religion 
Kindesname 

 
 

 
   

setzt Erfahrungen aus dem eigenen Leben in Bezug zu religiösen          
Themen     

kann sich zu Geschichten und biblischen Erzählungen äußern     

setzt Inhalte spielerisch, gestalterisch oder sprachlich um     

Note im Fach Religion: 
Bemerkungen: 
- keine – 

      besonders- weitgehend 

     weitgehend - teilweise 

 teilweise - wenig 

       wenig – noch nicht 

Seite 4 von 4  Seite Seite 4 von 4  Seiten 
Seite 4 von 4 Seiten 



 

 


