Grundschule Musterschule
an der Musterstraße
Schuljahr 2020/2021

Jahrgangsstufe 4

JAHRESZEUGNIS
für

Maximilian Mustermann
geboren am 14. Juli 2011
Sozialverhalten: Soziale Verantwortung, Kooperation, Kommunikation, Konfliktverhalten
Du bist auf deine Mitschülerinnen und Mitschüler meist offen zugegangen und hast dich ihnen gegenüber
freundlich verhalten. In deiner Lerngruppe wurden Regeln für das Miteinander aufgestellt. In letzter Zeit
hast du es geschafft, dich immer besser an diese Absprachen zu halten. So konntest du auch den
Beiträgen der anderen Kinder zuhören, bevor du deine Ideen und Vorschläge geäußert hast. Wenn es in
der Klasse Streit gegeben hat, hast du in Ruhe mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gesprochen
und nach Lösungen gesucht. Auf diese Weise ist es dir immer öfter gelungen, Konflikte im Gespräch zu
lösen.
Lern- und Arbeitsverhalten: Interesse und Motivation, Konzentration und Ausdauer, Lernorganisation und Lernreflexion
Du hast gerne Neues gelernt und dich mit vielen passenden Beiträgen am Unterricht beteiligt. Für die
Bearbeitung deiner Aufgaben hast du dir Zeit genommen und sie meist konzentriert erledigt. Auch wenn
etwas für dich schwierig war, hast du dich nicht entmutigen lassen. Du hast dir beim Lernen immer wieder
eigene Ziele gesetzt. Das hast du vor allem im Fach Deutsch beim Einüben der vier Fälle bewiesen. Im
Projekt "Umweltschutz und Schule" hast du fantasievolle und aussagekräftige Plakate gestaltet.
Ethik

2

Deutsch

3

Mathematik

2

Heimat- und Sachunterricht

2

Werken und Gestalten

3

Kunst

3

Musik

2

Sport

2

Englisch
Du hast in englischer Sprache gestellte Aufgaben verstanden und richtig gelöst. Neue Wörter hast du dir
schnell gemerkt und sie richtig ausgesprochen. In selbst verfassten Texten hast du diese Wörter fehlerfrei
geschrieben.

Aussagen zum Kompetenzerwerb in den Fächern
Ethik
Gerne hast du dir über die Menschen und das Leben Gedanken gemacht und dich mit ethischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Dabei hast du oft deine Gefühle zum Ausdruck gebracht.
Deutsch
Du besitzt ein ganz besonderes schauspielerisches Talent. Im szenischen Spiel zu dem Buch „Der überaus starke Willibald“ hast du sehr beeindruckend und einfühlsam die Rolle des "Mäusephilipp" gespielt.
Geübte Wörter und Wendungen schreibst du inzwischen häufig richtig, aber bei eigenen Texten sind dir
noch oft Fehler unterlaufen.
Du entnimmst die wesentlichen Informationen aus Texten, wobei du die erarbeiteten Lesestrategien noch
nicht immer konsequent nutzt. Geübte Texte liest du zunehmend sinnbetont und flüssig vor.
Heimat- und Sachunterricht
Du hast gezielt Informationen gesammelt und Experimente selbständig durchgeführt. Vor allem bei der
Arbeit mit Stromkreisen und der Erstellung eines Wasser-Lapbooks hast du dein Wissen bewiesen.
Werken und Gestalten
Für die Gestaltung deiner Werkstücke wählst du meist passende Werkzeuge und Hilfsmittel aus, führst
aber die Arbeitstechniken nicht immer gewissenhaft und sauber aus.
Individuelle Lernentwicklung: Fortschritte, Empfehlungen, Bemerkungen
Die Ziele des Lernentwicklungsgesprächs hast du erreicht: So warst du bei Streitigkeiten versöhnungsbereit und hast dich in den meisten Fällen erfolgreich darum bemüht, im Gespräch eine Lösung zu finden.
Beim Überarbeiten von Texten hast du noch zu selten und nur nach direkter Aufforderung die besprochenen Techniken eingesetzt. Du musst weiterhin darauf achten, diese Überarbeitungstipps zu nutzen.
Wende in Zukunft beim Verfassen von längeren Texten Schreibpläne an. Dann werden deine einfallsreichen Schreibideen für den Leser oder die Leserin verständlicher.
Maximilian Mustermann rückt in die nächste Jahrgangsstufe vor.
Musterhausen, 29.07.2021
Stefanie Schulleiterin
Stefanie Schulleiterin, Rin

Lina Lehrerin
(S)

Lina Lehrerin, Lin

Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Erläuterung zur Bewertung
1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft; 6 = ungenügend
i. L. = individuelle Leistungsbewertung

