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Überfachliche Kompetenzen


 ++  + 0  -


 ++ stark ausgeprägt / + ausgeprägt                                                           


O mittel / - schwach  ausgeprägt        


Selbst-Kompetenzen 


sich selbst realistisch einschätzen


eigene Ziele und Ideen einbringen


Anstrengungs- und Lernbereitschaft 


zeigen


Soziale Kompetenzen


Regeln einhalten


mit Anderen zusammenarbeiten


Konflikte lösen


Verantwortung übernehmen


Lernmethodische 


Kompetenzen


Arbeitsmaterial organisieren


eigenständig und zielorientiert 


arbeiten


Informationen erarbeiten und 


darstellen


Lernprozesse planen und reflektieren


geboren am:                                     Jahrgangsstufe:    


ZEUGNIS


FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
STADTTEILSCHULE


ERICH KÄSTNER SCHULE
HERMELINWEG 10; 22159 HAMBURG       TEL.: 428855-01


Ämter / besondere Verdienste:







a b c d


Sport


Motorische Grundfertigkeiten


Erlernen neuer sportlicher Techniken


Teamfähigkeit und Beachtung 


abgesprochener Regeln


Einsatzbereitschaft


Naturwissenschaft & Technik


Umgang mit Fachwissen


Methoden


Kommunikation


Wahlpflichtfach: (Textfeld)


Künstlerisches Wahlpflichtfach: (Textfeld)


Erläuterung: a: erfüllt die erweiterten Anforderungen 
 b: erfüllt die grundlegenden und teilweise die erweiterten Anforderungen 
 c: erfüllt die grundlegenden Anforderungen 
 d: erfüllt noch nicht die grundlegenden Anforderungen 







a b c d


DEUTSCH


Sprechen und Zuhören


Schreiben


Texte verfassen


richtig schreiben


Lesen


flüssig lesen


Textaussagen erschließen


Texte interpretieren


Sprache u. Sprachgebrauch 


untersuchen


ENGLISCH


Die Kommunikation


Hörverstehen


Sprechen


Leseverstehen


Schreiben


Die Verfügung über sprachliche Mittel


Wortschatz


Grammatik


MATHEMATIK


Die Verfügung über mathematische Mittel


Grundfertigkeiten


Grundvorstellungen


technische Fertigkeiten


mathematische Darstellungen 


verwenden


Kommunikation und Argumentation


Aufgabenverständnis


Darstellung von Lösungen


schriftlich


mündlich


Erläuterung: a: erfüllt die erweiterten Anforderungen 
 b: erfüllt die grundlegenden und teilweise die erweiterten Anforderungen 
 c: erfüllt die grundlegenden Anforderungen 
 d: erfüllt noch nicht die grundlegenden Anforderungen 







a b c d


PROJEKTLERNEN *


Unterschiedliche Standpunkte 


beschreiben und vertreten


Konflikte wahrnehmen und zur 


Lösung beitragen


Fragen entdecken, geeignete 


Informationen heranziehen


Handlungsvorschläge überprüfen und 


bewerten


Sich in Entscheidungsprozesse 


einbringen 


Die Ergebnisse darstellen und 


präsentieren


* Projektlernen beinhaltet auch die Fächer Gesellschaft und Religion.


Projekte:
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Bemerkungen:


Wahlkurse:
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Abteilungsleiter TutorInnen


Unterschrift des Erziehungsberechtigten


( Schulsiegel )


Versäumnisse:                         Tage, davon                          unentschuldigt                         Stunden, davon                         unentschuldigt





		1_Sich selbst realistisch einschätzen: 1

		1_Eigene Ziele und Ideen einbringen: 1

		1_Anstregungs- und Lernbereitschaft zeigen: 2

		2_Regeln einhalten: 1

		2_Mit Anderen zusammenarbeiten: 2

		2_Konflikte lösen: 1

		2_Verantwortung übernehmen: 1

		3_Arbeitsmaterial organisieren: 2

		3_Eigenständig und zielorientiert arbeiten: 2

		3_Informationen erarbeiten und darstellen: 2

		3_Lernprozesse planen und reflektieren: 2

		10_Sprechen und Zuhören: 2

		10_Texte verfassen: 1

		10_Richtig schreiben: 2

		10_Vorlesen: 2

		11_Leseverstehen: 2

		11_Schreiben: 2

		11_Hörverstehen: 1

		11_Sprechen: 1

		11_Wortschatz: 1

		11_Grammatik: 2

		Geboren am: 35.05.1999

		12_Grundfertigkeiten: 1

		12_Grundvorstellungen: 1

		12_Technische Fertigkeiten: 1

		12_Mathematische Darstellungen verwenden: 1

		12_Aufgabenverständnis: 1

		12_Schriftlich: 1

		12_Mündlich: 1

		13_Unterschiedliche Standpunkte beschreiben und vertreten: 2

		13_Konflikte wahrnehmen und zur Lösung beitragen: 1

		13_Fragen entdecken, geeignete Informationen heranziehen: 2

		13_Handlungsvorschläge überprüfen und bewerten: 2

		13_Sich in Entscheidungsprozesse einbringen: 1

		13_Den eigenen Lernprozess planen und reflektieren: 2

		Datum: 

		Formular zurücksetzen: 

		Formular drucken: 

		Formular speichern: 

		Jahrgangsstufe: [7]

		Rückt auf in Jahrgangsstufe: [Rückt auf in Jahrgangsstufe 8.]

		1_Kompetenzen gesamt (2000): Du hast dir im Laufe dieses Schuljahres immer wieder neue Ziele gesetzt und sie mit viel Engagement und Ehrgeiz verfolgt. Dabei hast du gezeigt, dass du dich gut einschätzen kannst, denn die meisten deiner Ziele hast du erreicht. Dies betrifft sowohl die fachlichen Lernerfolge, als auch deine Ziele in den Aktivitäten der Schülervertretung. Du hältst wie selbstverständlich die Klassen- und Schulregeln ein, du respektierst deine Lehrer und Mitschüler und trägst viel zu einer positiven Klassenatmosphäre bei. Hast du anfangs bevorzugt allein gearbeitet, befürchtest du jetzt nicht mehr so sehr, dass deine Lernergebnisse von anderen beeinträchtigt werden. Du suchst dir jetzt immer mehr auch Arbeitspartner oder Kleingruppen, auf die du dich immer besser einstellst. In diesen Gruppe kannst du Kompromisse finden und tolerieren, dass andere Schüler ihre Aufgaben anders bearbeiten.Konflikte in der Klasse oder mit einzelnen Mitschüler/innen nimmst du wahr und kannst sie ansprechen. Du sorgst dafür, dass Lösungen gesucht und Konflikte kreativ bearbeitet werden. Dies tust du nicht nur in der Klasse, du übernimmst auch Verantwortung im SchulsprecherInnen-Team.Du kannst zügig, selbstständig und ausdauernd arbeiten, die kleinen Unterhaltungen mit deiner Nachbarin sind im Laufe dieses Schuljahres immer weniger geworden. Dein Arbeitsmaterial hast du mittlerweile verlässlich parat, du hast einen eigenen Weg gefunden, dein Material zu sortieren und dich zu organisieren. Dazu nutzt du auch das Logbuch, in dem du deine Ziele und Vorhaben notierst, und dir immer mehr Gedanken dazu machst, wie du genau deine Ziele erreichen kannst.

		4_Ämter / besondere Verdienste (700): KlassensprecherinSchulsprecherinStreitschlichterinDu hast als Delegierte an der schulischen "Zukunftswerkstatt" teilgenommen.

		10_Deutsch (1200): Sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Bereich hast du deine Mitarbeit gesteigert. In schriftlichen Phasen arbeitest du sehr fleißig, zügig und zielstrebig. Dein Schriftbild wird immer sorgfältiger und leserlicher und du hast deine Rechtschreibung weiter verbessert. Es gelingt dir bei Sachtexten noch nicht immer, beim Lesen auch den Textinhalt zu verstehen. Den Wechsel in verschiedene Perspektiven, z.B. beim Hineinversetzen in unterschiedliche Personen, hast du oft geübt und beherrschst du immer besser. Auf diese Weise gelingen dir auch die Interpretationsaufgaben. Du verfügst über eine gute Beobachtungsgabe, was sich besonders bei deinen Personenbeschreibungen zeigt, die immer ausführlicher werden. Auch an deinem Lebenslauf und den Bewerbungen hast du sehr selbstständig und mit großer Sorgfalt gearbeitet. Während der Unterrichtseinheit zum Argumentieren hast du gut durchdachte mündliche Beiträge gebracht und dich intensiv mit verschiedenen Stellungnahmen auseinandergesetzt. Im Bereich der Grammatik hat sich gezeigt, dass viele gelöste Aufgaben in den Arbeitsplänen noch keine Erfolgsgarantie sind. Dabei musst du dir noch intensiver die Kontrollfrage stellen.

		11_Englisch (1100): Du beteiligst dich im mündlichen Unterricht lebhaft und regelmäßig. Anweisungen und Gespräche über bekannte wie auch unbekannte Themen konntest du schnell und anstrengungslos verstehen, auch die Hörverstehensaufgaben bearbeitest du sicher auf einem erweiterten Niveau. Deine Beiträge sind durchdacht und zeigen deinen mittlerweile umfangreichen Wortschatz. Dieser ist im Laufe dieses Schuljahres von dir stark erweitert worden, das zeigen auch deine kontinuierlich verbesserten Ergebnisse in den Vokabeltests. Geübte Texte liest du fehlerfrei, flüssig und betont. Schriftlich arbeitest du eifrig, konzentriert und sorgfältig. In der Lernzeit arbeitest du selbstständig und motiviert an deinen Aufgaben der Arbeitspläne, hier musst du aber noch sorgfältiger bei der Selbstkontrolle arbeiten. Beim Schreiben eigener Sätze und Texte machst du hauptsächlich Flüchtigkeitsfehler, z.B. im Bereich der Rechtschreibung, bei den Verben und den Personalpronomen. Dies kannst du durch konsequentes Wiederholen üben und verbessern. 

		13_Projektlernen (1200): Im Projektunterricht bearbeitest du alle Aufgaben sorgfältig, ausführlich und vollständig, was auch durch die vorbildliche Gestaltung deiner Projektmappen deutlich wird. Du kannst dir Informationen beschaffen und mit diesen ergebnisorientiert umgehen. Meistens gelingt es dir, dich auch in andere Personen hineinzuversetzen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und andere Sichtweisen von Dingen darzustellen. Dieses hast du insbesondere bei der Ausarbeitung eines Rollenspiels zum Thema "Französische Revolution" gezeigt. Du kannst in der Regel gut Zusammenhänge erkennen und Schlussfolgerungen daraus ziehen. In Gruppenarbeiten kannst du erfolgreich Handlungsmöglichkeiten finden und umsetzen. In deinem Vortrag zur "Aktuellen Stunde" hast du interessante und wichtige Themen ausgesucht. Du konntest alles gut erklären und zeigen, wo die betreffenden Länder liegen, leider konntest du Nachfragen z.T. nicht beantworten. Die Präsentation deiner Projektergebnisse ist toll, wie z.B. zuletzt bei der Powerpoint-Präsentation zu deinem "Unbekannten Ort", der Firma Dräger.

		Wahlkurse (500): Du hast verlässlich und erfolgreich an folgenden Wahlkursen teilgenommen:Team SchülercafeTrickfilmStreitschlichter

		10_Textaussagen erschließen: 2

		10_Texte interpretieren: 2

		10_Sprache und Sprachgebrauch untersuchen: 2

		7_Experimentieren: 1

		7_Umgang mit Fachwissen: 2

		7_Kommunikation: 2

		14_Projekte 2: Aufklärung und Französische RevolutionFremde Orte entdeckenEigenes Projekt

		14_Teilgenommen: Musical-Woche, Projekttage Soziales Lernen: Zivilcourage

		14_Projekte 1: Kommunikation und MedienSportLebens- und Berufsorientierung

		5_Motorische Grundfertigkeiten: 2

		5_Erlernen neuer sportlicher Techniken: 2

		5_Teamfähigkeit und Beachtung abgesprochener Regeln: 1

		5_Einsatzbereitschaft: 1

		5_Sport (500): Im Sportunterricht bist du bei jeder Bewegungsaufgabe mit Freude und Ehrgeiz dabei. Du bewegst dich mit Gewandtheit bei kleinen Sportspielen, Gerätturnen oder auch im Hockey. Stets bist du bereit, etwas Neues zu lernen. Im Basketball hast du deine Dribbelfähigkeiten verbessert, den Korbleger kannst du jetzt sicher. Du verhältst dich immer fair und bist hilfsbereit, die Regeln kennst und beachtest du. Zudem bringst du im Gesprächskreis gute Ideen zur Veränderung und Anpassung der Regeln. 

		9_KWP-A: 1

		9_KWP-B: 2

		9_KWP-C: 2

		9_KWP-D: 2

		8_WP-A: 1

		8_WP-B: 2

		8_WP-C: 1

		8_WP-D: 1

		8_WP-E: 1

		9_KWP (1000): Sowohl in der Zeichenwerkstatt als auch bei dem Archäologieprojekt hast du interessiert und kreativ mitgearbeitet. Für deine Zeichnungen hattest du viele gute Ideen und konntest diese mit Hilfe der neu erlernten Techniken immer besser umsetzen. In Gesprächen über künstlerische Inhalte oder beim Präsentieren hast du dich noch zurückhaltend gezeigt, hier solltest du dich zukünftig mit deinen Ideen noch mehr beteiligen. Insbesondere beim Archäologieprojekt hast du deine Arbeitsabläufe noch nicht selbstständig und zielgerichtet genug gestaltet. 

		WP-5: [Wortschatz]

		WP-6: [Grammatik]

		8_WP-F: 2

		WP-6 ausblenden Text: Zeile 6 aus-/einblenden

		WP-6 Ausblenden: Off

		WP-5 Ausblenden: Off

		WP-5 ausblenden Text: Zeile 5 aus-/einblenden

		KWP-4 ausblenden Text: Zeile 4 aus-/einblenden

		KWP-4 Ausblenden: Off

		WP-1: [Hörverstehen]

		WP-2: [Sprechen]

		WP-3: [Leseverstehen]

		WP-4: [Schreiben]

		KWP-1: [Ideen entwickeln und umsetzen]

		KWP-2: [Sprechen über Bilder und Objekte]

		KWP-3: [Vorstellen und Ausstellen]

		KWP-4: [Arbeitsabläufe gestalten]

		KWP-Fach: [Bildende Kunst]

		7_Natur und Technik (700): In Naturwissenschaft und Technik hast du die Experimente im Laufe des Schuljahres zunehmend selbstständig durchgeführt. Dabei wurden deine Beobachtungen und Auswertungen immer präziser. Dein Fachwissen erwirbst du dir mit Aufgaben auf erweitertem Niveau. Deine Mappe führst du ausführlich, vollständig und sorgfältig. Dein Lernplakat zu den Verdauungsorganen war sehr informativ und anschaulich gestaltet.

		8_WP (750): Du hast viel Freude am Spanischen gezeigt und dich mit überlegten Beiträgen und Nachfragen beteiligt. Es fällt dir leicht, Arbeitsaufträge und Anweisungen zu verstehen, kurze Texte  kannst du sicher durchdringen und wiedergeben. Kontinuierlich hast du dein Vokabular erweitert, so dass du immer anspruchsvollere Texte verfasst und dich mittlerweile traust, dich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen. Du kannst spontan Auskunft über dich und andere geben, dich verabreden sowie Personen und Orte beschreiben. In der Aussprache zeigst du noch leichte Unsicherheiten, die du aber durch vermehrtes Sprechen rasch beseitigen kannst. Neue Grammatikphänomene verstehst du schnell. Die unregelmäßigen Verben musst du allerdings noch gewissenhafter lernen.

		WP-Fach: [Spanisch]

		Bemerkungen (850): Bettina hat als Delegierte ihrer Klasse an der schulischen "Zukunftswerkstatt" aktiv mitgearbeitet. Auf dem Kongress "ganztägig lernen" hat sie als Vertreterin des Schulsprecherteams einen Infostand der Erich Kästner Schule betreut.

		Tage: 2

		Tage, unentschuldigt: 0

		Stunden: 3

		Stunden, unentschuldigt: 0

		12_Mathematik (1000): Im Mathematikunterricht zeigst du in deinen schriftlichen und mündlichen Beiträgen immer wieder dein hohes mathematisches Verständnis. Immer mehr bringst du dich aktiv im Unterricht mit durchdachten Beiträgen ein und erläuterst deine Lösungen. Hiervon profitieren auch deine Mitschüler. In den Tests und Klausuren kommen deine vertieften Grundfertigkeiten, wie das Rechnen mit Dezimalzahlen und der sichere Umgang mit Geodreieck und Zirkel, sowie deine technischen Fertigkeiten und deine Fähigkeiten, mathematische Darstellungen zu verwenden, immer wieder zum Ausdruck. Du hast gelernt, mit rationalen Zahlen sicher zu rechnen und kannst nicht nur verschiedene Arten von Dreiecken zeichnen, sondern auch schon Inkreis, Umkreis und Schwerpunkte von Dreiecken konstruieren. Du arbeitest fleißig, selbstständig und zielorientiert an deinen Aufgaben in den Arbeitsplänen. Häufig sprechen wir dabei ab, dass du die grundlegenden Aufgaben überspringst und gleich zu den Sonnenaufgaben im erweiterten Bereich kommst. Bei den Grundfertigkeiten kannst du noch an der Addition und Subtraktion von Bruchteilen und der Umwandlung von Brüchen und Dezimalzahlen üben.

		Name des Schülers: Bettina Beispiel
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Bernd Beispiel 


       
       geboren am: 2.1.2002           Jahrgangsstufe:   5 


       


  ZEUGNIS 
       


       
So erleben wir dich in der Schule: 


 


 
++ 


 
+ 


 
0  - 


 


++ stark ausgeprägt / +ausgeprägt / 0 mittel / - schwach 


       
Du kannst dich selber 
einschätzen. 


  X   


  
 


Du bist ein freundlicher und fröhlicher Schüler. 
Bei deinen Mitschülern bist du beliebt. Im 
Unterricht hältst du leider häufig nicht die Regeln 
ein und lenkst dich und andere ab. Manchmal 
klappt es aber auch schon ganz gut! Du bist 
pflichtbewusst. Das heißt, wenn du eine 
Aufgabe bekommst, dann bemühst du dich, sie 
so gut wie möglich auszuführen. Mit deinen 
Materialien gehst du sehr ordentlich um. Auch 
im Klassenraum sorgst du häufig für Ordnung. 
Deine Dienste machst du immer sehr sorgfältig. 
Meistens arbeitest du fleißig und konzentriert. 
Wenn dir eine Aufgabe nicht gefällt, bist du nicht 
gut bei der Sache und lässt dich leicht ablenken. 
Das musst du im nächsten Jahr noch 
verbessern. Wir freuen uns auf ein neues 
Schuljahr mit dir! 


Du strengst dich an und bist 
fleißig. 


  X   


  
 


    
  So verhältst du dich in der Klasse: 


 
Du hältst Regeln in der 
Klasse ein. 


    X 


  
 


Du kannst gut mit  
anderen arbeiten. 


  X   


  
 


Du kannst im Streit  
eine Lösung finden. 


  X   


  
 


Du kannst Verantwortung  
übernehmen. 


  X   


  
 


    
  So lernst du: 


   
  


Du gehst gut mit deinem 
Arbeitsmaterial um.  


X     


  
 


Du arbeitest konzentriert 
und fleißig. 


  X   


  
 


       Ämter / besondere Verdienste: 







 


KUNST 
 


 
     


 
       
Du hast Ideen. 


  
X   


  
 


Im Kunstunterricht gelingt es dir mit 
unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Deine 
Ruine aus Ton ist dir richtig gut gelungen. Sie 
sieht sehr echt aus! Meistens bist du mit Freude 
bei der Sache, manchmal alberst du aber auch 
mit den Materialien herum und lenkst andere 
Schüler damit ab. Das könntest du noch 
verbessern.  


Du kannst deine Ideen  
zeichnen. 


  


  X 


  
 Du kannst mit unter- 


schiedlichen Materialien 
arbeiten.   


X   


  
 


  
  


   MUSIK 
 


  
 


 
 


       
Du kannst dir Musik 
aufmerksam anhören und 
darüber sprechen. 


  


X   


  
 


Du hast meistens gut mitgesungen. Achte 
darauf, während des Singens nicht mit deinen 
Mitschülern zu reden. Zusammen mit deinen 
Arbeitspartnern hast du dir vereinfachte 
Rhythmen erarbeitet. Dabei hast du von deinen 
Lehrern Unterstützung bekommen. Du kannst singen. 


  
X   


  
 


Du kannst mit  
Instrumenten umgehen. 


  


X   


  
 


       NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK 


       
Du weißt viel über die  
Natur. 


  X 


    
 


Im Naturunterricht arbeitest du meistens 
konzentriert und motiviert mit. Immer häufiger 
hast du mit deiner Sitznachbarin 
zusammengearbeitet und mit ihr die 
Experimente durchgeführt. Das ist prima! Deine 
Mappe ist außerordentlich sauber und sorgfältig 
geführt! 


Du kannst  
experimentieren. 


  X 


    
 


Deine Mappe ist gut  
geführt. 


X   


    
 


       ARBEITSLEHRE 
    


 
 


       
Du richtest deinen 
Arbeitsplatz selbstständig ein. 


X     


  
 


Im Textilunterricht hast du deine Leistungen 
verbessert, prima! Du hast deine Arbeiten sehr 
sauber genäht. Mit Unterstützung hast du immer 
selbstständiger mit der Nähmaschine gearbeitet. 
Mit Nadel und Faden arbeitest du geschickt. Du 
kannst selbstständig Stoffe zuschneiden und mit 
der Schablone arbeiten. Aktiv und mit Freude 
arbeitest du an deinen Aufgaben. Deine Mappe 
hast du vollständig und zuverlässig geführt. Den 
Nähmaschinenführerschein hast du mit 
Unterstützung bestanden. 


Du kannst mit Werk- 
zeugen umgehen. 


X     


  
 


Du arbeitest genau und  
sauber. 


X     


  
 


Du kannst Werk- 
zeuge benennen. 


X     


  
 


    


  


 


a: erfüllt die Anforderungen in besonderem Maß  
c: erfüllt die Anforderungen eingeschränkt 


   


  


 
b: erfüllt die Anforderungen  
d: erfüllt die Anforderungen nicht  


a b c  d 


 







 


SPORT    
 


 
 


       
Du kannst dich gut 
bewegen.  


X     


  
 


Du hast große Freude, dich zu bewegen und 
besitzt viele sportliche Fähigkeiten. Leider bist 
du oft unkonzentriert und hörst nicht darauf, was 
erklärt wird. Du hältst dich kaum an die Regeln. 
Vor allem im Sitzkreis bist du zu unkonzentriert 
und beteiligst dich nur selten. 


Du lernst neue Sport- 
arten schnell. 


X     


  
 


Du kannst im Team arbeiten 
und hältst Regeln ein. 


    X 


  
 


Du strengst dich an.   X   
  


 


       DEUTSCH 
    


 
 


       
Du kannst gut sprechen  
und zuhören. 


  


  X 


  
 


Das Zuhören im Unterricht fällt dir noch schwer. 
Entweder du lenkst dich und andere ab oder du 
schaltest ab und hörst nicht mehr zu. Das ist 
schade! Gerade im Morgenkreis könntest du 
dich mehr einbringen. Beim Schreiben von 
einfachen Texten hast du gute Ideen, das haben 
wir an deinem Märchen gesehen. Beim 
Abschreiben von einfachen Wörtern machst du 
wenige Fehler. Sehr schön! 


Du kannst Texte schreiben.  
  


X   


  
 


Du schreibst Wörter  
richtig.  


  


X   


  
 


       ENGLISCH 
    


 
 


       
Du kannst Englisch  
verstehen. 


  


  X 


  
 


In Englisch arbeitest du in der Englisch-
Fördergruppe mit. Du arbeitest meistens fleißig 
und mit viel Freude. Du kannst einfache Sätze 
verstehen und sprechen. Vor allem die Sätze, 
die du kennst (zum Beispiel welcher Tag ist oder 
wie das Wetter ist) kannst du selbstständig und 
gut sprechen. Das Schreiben von englischen 
Wörtern musst du noch mehr üben. Achte 
darauf, dass du beim Vokabellernen auch lernst, 
wie die Wörter geschrieben werden. 


Du kannst Englisch  
sprechen. 


  


X   


  
 


Du kannst Englisch  
schreiben. 


  


  X 


  
 


Du kennst englische Wörter 
und kannst sie benutzen. 


  


X   


  
 


      MATHEMATIK 
    


 
 


       
Du kannst plusrechnen und 
minusrechnen. 


X 


      
 


Im Mathematikunterricht arbeitest du meistens 
konzentriert und mit Freude an deinen 
Aufgaben. Das Lösen von Plus- und 
Minusaufgaben bis 100 gelingt dir meistens. 
Dein räumliches Denken hast du verbessert und 
mit Freude an den Aufgaben dazu gearbeitet. 
Weiter so!   


Du kannst dir Räume und 
Figuren vorstellen (Geometrie). 


X 


      
 


Du verstehst Aufgaben. X 
      


       


      


a b c  d 


 


 


a: erfüllt die Anforderungen in besonderem Maß  
c: erfüllt die Anforderungen eingeschränkt 


   


  


 
b: erfüllt die Anforderungen  
d: erfüllt die Anforderungen nicht  


 







 


PROJEKTLERNEN* 
    


 


     
 


 


Du kannst Aufgaben zu einem 
Thema finden.  


  


X 


    
 


Im Projektunterricht kannst du gut mit anderen 
Schülern zusammenarbeiten. Du kannst aber 
auch immer besser alleine arbeiten. Wenn dich 
das Thema interessiert, bist du sehr fleißig. Zum 
Beispiel zu dem Thema „Römer“ hast du sehr 
eifrig und interessiert gearbeitet. Auch auf 
Ausflügen zum Unterrichtsthema, wie zum 
Beispiel auf dem Bauernhof oder auf dem 
Wochenmarkt warst du sehr interessiert und voll 
und ganz beim Thema. Das war toll! Leider hast 
du keine Präsentation gemacht. Das müssen wir 
im nächsten Schuljahr stärker üben! 


Du kannst Informationen 
sammeln. 


  


X 


    
 


Du kannst selbstständig  
arbeiten.  


  


X 


    
 


Du kannst deine Ergebnisse 
präsentieren.  


  


  


  


X 


 
 


     * Projektlernen beinhaltet auch die Fächer Gesellschaft und Religion. 


Projekte: 
      Wir lernen uns kennen 
  


Die Römer 


Das Fahrrad 
  


Landwirtschaft und Ernährung 


Wir lesen und schreiben ein Buch 
  


Deutschland und Europa 


       Bemerkungen:             
Du bist in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch nach den Anforderungen des individuellen 
Förderplans und nicht nach den Rahmenplänen der Stadtteilschule unterrichtet und beurteilt worden.  


      


 


Wahlkurse:             


Du hast innerhalb des Ganztagsschulprogramms an dem zusätzlichen, freiwilligen Kurs "Papiermaschee" 
regelmäßig und erfolgreich teilgenommen.  


              


Vermerk zur Schullaufbahn: Rückt auf in die Jahrgangsstufe 6. 


       


       Versäumnisse: Tage 
     


Hamburg, den  


       


       


       


 
Schulstempel 


 


       


       


         
     


  


Abteilungsleiter 


     
TutorInnen 


       Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Erziehungsberechtigte/r): __________________________________ 


Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil der Schulpapiere und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben. 


        








 


 


 


Entwicklungsbericht über Beyza Beispiel, geb.  
 
 
Beyza fühlt sich offensichtlich nach wie vor sehr wohl in der Schule und der Klasse. 
Sie hat großes Vertrauen zu ihren Mitschülern und wird von ihnen sehr gern 
gemocht. Die Kinder spielen mit Beyza und helfen ihr willig bei Alltagsverrichtungen. 
Beyza kann sich Namen sehr gut merken. Sie kennt sehr viele Schüler und Lehrer 
und begrüßt sie fröhlich, wenn sie sie trifft. In den Pausen beschäftigt sie sich mit 
ihren Freundinnen aus der Klasse oder allein. Dabei hat sie kaum noch Streit mit 
Schülern aus anderen Klassen. Wenn es doch einmal kleine Konflikte gibt, gehen 
diese in der Regel nicht von Beyza aus. Im ersten Halbjahr hat sie häufiger andere 
Kinder beschimpft. Dies kam im zweiten Halbjahr kaum noch vor. Das ist eine sehr 
gute Entwicklung!  
 
Beyza erzählt im Morgenkreis gern von ihren Erlebnissen. Sie ist eine 
durchsetzungsfähige Morgenkreis-Leiterin und übernimmt dieses Amt sehr gern. Ihre 
Sprache ist mittlerweile ein bisschen besser zu verstehen, nach wie vor bemühen 
sich alle Kinder sehr darum, das Gesagte zu erfassen. Die mundmotorischen 
Übungen sollten unbedingt fortgesetzt werden. Beyza muss immer dazu angeregt 
werden laut zu sprechen.  
 
Jeden Tag arbeiten ihre Mitschüler in mehreren Übungszeiten mit Beyza an 
ihren Aufgaben. Dabei macht Beyza meist willig und gut mit. Manchmal kommt es 
vor, dass sie keine Lust hat. Dann kann das Kind, das gerade mit ihr arbeiten will, 
nichts ausrichten. Beyza wird aber sicherlich immer besser verstehen, dass es auch 
zur Schule gehört, dass man die eigene Unlust überwindet. 
 
Beyza arbeitet nach wie vor mit Puzzles mit 100 Teilen. Sie sucht die Randteile 
sicher heraus, auch ohne dass sie diese mit dem Finger abtasten muss. Sie kann die 
Position von Teilchen anhand der Vorlage ermitteln und diese dann durch Drehen 
richtig einpassen. Den Sprung zu mehrteiligeren Puzzles haben wir in diesem 
Schuljahr nicht geschafft. Wir nehmen es uns für das kommende Schuljahr vor.  
 
Beyza malt zunehmend gegenständlich. Die Figuren sind zum Teil gut zu erkennen. 
Sie sind eigenwillig und ausdrucksstark gestaltet. Die Farbwahl entspricht nicht den 
natürlichen Farben. Beyza ist aber immer häufiger in der Lage, die natürlichen 
Farben zu benennen. 
 
Beim Ausschneiden hat Beyza große Fortschritte gemacht. Sie bewegt Schere und 
Papier koordiniert, so dass es ihr immer besser gelingt, auch kleine Figuren 
auszuschneiden. 
 
Keine Fortschritte gibt es dagegen beim Ausmalen. Beyza hält die Begrenzungen 
der auszumalenden Figuren noch nicht ein. Manchmal haben wir den Eindruck, sie 
hat dazu auch oftmals keine Lust und bemüht sich entsprechend wenig.  
 
Das Zählen haben wir im vergangenen Schuljahr wegen der intensiven 
Leseübungen etwas vernachlässigt. Beyza zählt und erkennt Mengen bis vier. Die 
Zuordnung von einer Zahl zu einem Gegenstand ist fast gesichert. Nur ganz selten 







 


 


 


noch berührt Beyza beim Zählen nicht den gezählten Gegenstand. Im kommenden 
Schuljahr werden wir den Zahlenraum bis 5 erobern.  
Beyza vervollständigt Musterreihen mit Hilfe von Form- und Farbwürfeln. Sie hat 
keine Schwierigkeiten dabei, Musterfolgen mit zwei oder drei Elementen zu 
vervollständigen, wenn die Reihen am Ende fortgesetzt werden sollen. Fehlen an 
einer anderen Stelle Würfel, bereitet es ihr noch große Probleme, die richtige Form 
oder Farbe zu finden. 
 
Weiterhin große Fortschritte hat Beyza beim Lesen gemacht. Mit dem IntraAct-
Leseprogramm wurden insgesamt 16 Buchstaben eingeführt. Die Laut-Zuordnung ist 
bei den meisten Buchstaben gesichert. Nur bei wenigen Buchstaben verwechselt 
Beyza noch manchmal die Laute. Wenn die Wörter lautgetreu geschrieben sind, 
erliest sie sich einfache Wörter mit bis zu vier Buchstaben und ordnet entsprechende 
Bildkarten richtig zu. Bei kurzen Wörtern erkennt Beyza die Anlaute schon recht 
sicher. Bei mehrsilbigen Wörtern muss der Anlaut sehr lang vorgesprochen werden, 
damit sie ihn identifizieren kann.   
 
Beyza bewegt sich gern und geschickt und ausdauernd. Sie kann die sportlichen 
Anforderungen für die Altersgruppe bewältigen. Sie bewegt sich mit Begeisterung 
im Wasser und besitzt bereits gute Voraussetzungen, um ihr Seepferdchen-
Abzeichen zu machen. Beim „Step-by-Step“-Tanzprojekt hat sie alle Folgen und 
Bewegungsaufgaben schnell verstanden und übt sie mit viel Freude aus. 
 
 
Beyza hat innerhalb des Ganztagsschul-Programms zusätzlich und freiwillig an 
folgenden Wahlkursen erfolgreich teilgenommen:  
• Afrika, Afrika 
• Töpfern 
 
 
Wir freuen uns nach wie vor sehr über Beyzas tolle Entwicklungsfortschritte! 
 
 
 
Name der SonderpädagogIn 
Datum 
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d. Zusammenfassende Bewertung der Zeugnisse der Erich Kästner Schule anhand der 


Checkliste Qualitätsmerkmale Stufe III 


Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


Das Zeugnis ist Bestandteil eines kompetenzförderlichen Rückmeldesystems der Schule 


und weist Bezüge zu den übrigen Rückmeldeformen auf, insbesondere zu: 


1 den Lernentwicklungsgesprächen x   


2 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Bewertungs-


situationen im Unterricht 


x   


3 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Lernsituationen 


im Unterricht 


x   


4 ggf. zum individuellen sonderpädagogischen Förderplan x   


Das Zeugnis enthält folgende Elemente: 


5 vollständige Angaben im Kopf des Zeugnisses1 x   


6 Aussagen zum erreichten Lernstand in allen im 


Beurteilungszeitraum unterrichteten Fächern und 


Lernbereichen bzw. allen Organisationseinheiten des 


fachlichen Lernens gemäß Stundentafel (Lernbüros, 


Lernwerkstätten, Projekte, Kurse, Arbeitszeiten etc.) und ggf. 


gemäß individuellem sonderpädagogischen Förderplan 


x   


7 Aussagen zur individuellen Lernentwicklung der Schülerin/des 


Schülers 


x   


8 Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen der 


Schülerin/des Schülers 


x   


9 im 2. Halbjahr der Jgs. 8 einen Schullaufbahnvermerk, aus 


dem hervorgeht, welchen Abschluss die Schülerin/der Schüler 


bei gleichbleibender Leistungsentwicklung voraussichtlich 


erreichen wird bzw. für zieldifferent unterrichtete Schülerinnen 


und Schüler ab den 2. Halbjahr der Jgs. 8 Informationen über 


den voraussichtlichen weiteren Verlauf des Bildungsgangs, 


erreichbare Abschlüsse und die Übergangsmöglichkeiten in die 


berufliche Bildung, in schulische Anschlussmaßnahmen oder in 


das Berufsleben2 


x   


10 ggf. Vermerk von Leistungen und Fähigkeiten, die von Dritten 


zertifiziert sind3 


- - - 


11 Vermerk von Versäumnissen (entschuldigt und unentschuldigt) x   


12 Unterschriften der Klassenleitung und der Schulleitung sowie 


Ausgabedatum und Dienstsiegel der Schule 


x   


13 Rubrik, in der die Sorgeberechtigten den Empfang des 


Zeugnisses bestätigen können 


x   


14 Hinweise zum Zeugnis, die die verwendeten Skalen erläutern  x   


Die Aussagen zum Lernstand: 


                                                           
1
 Siehe S. 23. 


2
 Dieses Qualitätsmerkmal ist nicht für alle Zeugnisse einschlägig. 


3
 Auch dieses Qualitätsmerkmal muss nicht in allen Zeugnissen erfüllt sein. 
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Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


15 benennen den Stand der fachlichen Kompetenzen x   


16 orientieren sich erkennbar an den fachlichen Anforderungen 


des jeweiligen Bildungsplans bzw. für Schülerinnen und 


Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen 


oder einigen Fächern zieldifferent unterrichtet werden, am 


individuellen sonderpädagogischen Förderplan für diese 


Fächer 


 x4  


17 erlauben eine Einschätzung des Lernstands vor dem 


Hintergrund der im Bildungsplan und ggf. im schulischen 


Curriculum ausgewiesenen Anforderungen und in der 


Stadtteilschule ab Jgs. 7 eine abschlussbezogene 


Interpretation der Beurteilung, bzw. für Schülerinnen und 


Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen 


oder einigen Fächern zieldifferent unterrichtet werden, eine 


Einschätzung des Lernstands vor dem Hintergrund der im 


individuellen sonderpädagogischen Förderplan für diese 


Fächer ausgewiesenen Anforderungen 


x   


18 sind nicht hoch abstrakt (wie Noten), sondern beziehen sich 


auf die Kompetenzen, über die die Schülerin/der Schüler 


verfügt bzw. noch nicht verfügt 


x   


Die Aussagen über die individuelle Lernentwicklung: 


19 benennen die Entwicklungen im Bereich der fachlichen 


Kompetenzen 


x   


20 benennen die Entwicklungen im Bereich der überfachlichen 


Kompetenzen 


x   


21 nehmen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen gerade 


auch die lernmethodischen Kompetenzen in den Blick 


x   


22 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   


23 stellen positive Entwicklungen in den Vordergrund x   


24 geben Hinweise, woran die Schülerin/der Schüler als nächstes 


arbeiten muss/soll 


x   


Die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen: 


25 benennen den Stand der überfachlichen Kompetenzen x   


26 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   


27 die Aussagen über die Selbstkompetenzen, sozialen 


Kompetenzen und lernmethodischen Kompetenzen der 


Schülerin/des Schülers sind hinreichend differenziert 


x   


28 sich altersadäquat an den im Bildungsplan beschriebenen 


überfachlichen Kompetenzen orientieren, ggf. ergänzend oder 


alternativ an den im individuellen sonderpädagogischen 


x   


                                                           
4
 Insbesondere im Fach Mathematik, im Lernbereich Naturwissenschaften und Technik und bezogen 


auf das Projektlernen (das auch den gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht und das Fach Religion 
integriert), orientieren sich die gewählten Kompetenzformulierungen allerdings nicht eng an den 
Begrifflichkeiten der Rahmenpläne. 







113 


 


Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


Förderplan niedergelegten überfachlichen Kompetenzen 


29 stellen die vorhandenen überfachlichen Kompetenzen in den 


Vordergrund 


x   


30 geben Hinweise, welche überfachlichen Kompetenzen die 


Schülerin/der Schüler als nächstes schwerpunktmäßig 


weiterentwickeln soll 


x   


Im Vorfeld der Zeugniserteilung und im Anschluss an sie: 


31 sind die schriftlichen, mündlichen, praktischen und sonstigen 


Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die diese im 


Rahmen des Schulverhältnisses erbracht haben, Grundlage 


der Bewertung 


x   


32 ist der Schülerin/dem Schüler und ihren/seinen Eltern bekannt  


bzw. ist dokumentiert und kann auf Nachfrage dargelegt 


werden, auf welchen schriftlichen, mündlichen und praktischen 


Leistungen die Aussagen zum Lernstand beruhen 


x   


33 fließen in die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen 


die Einschätzungen mehrerer Lehrkräfte ein, die die 


Schülerin/den Schüler unterrichten, und wird der Schülerin/dem 


Schüler Gelegenheit zur Selbsteinschätzung gegeben 


x   


34 sind sämtliche Verfahrensregelungen zur Beratung und 


Beschlussfassung über Zeugnisse erfüllt5 


x   


35 wird das Zeugnis mit der Schülerin/dem Schüler besprochen  x   


Außerdem: 


36 weist das Zeugnis ein einheitliches Format für alle 


Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe auf, unabhängig 


davon, ob sie zieldifferent unterrichtet werden oder nicht 


 x6  


37 enthält es keine Aussagen, die sich gegenseitig ausschließen x   


38 ist es nicht zu detailliert und zu umfangreich x   


39 ist es sorgfältig layoutet x   


40 spricht es die Schülerin/den Schüler direkt an x   


41 ist es für die Schülerin/den Schüler und für Eltern verständlich x   


42 umfasst es den vorgeschriebenen Beurteilungszeitraum x   


 


                                                           
5
 Siehe S. 20. 


6
 Die Zeugnisse der Erich Kästner Schule werfen die Frage auf, was das heißt: „einheitliches Format“. 


Siehe dazu das Resümee zu den Zeugnisbeispielen in Abschnitt 7.5.  
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Bemerkungen: 
Du bist nach den Anforderungen des individuellen Förderplans und nicht nach den Rahmenplänen der 
Stadtteilschule unterrichtet und beurteilt worden. 
 
 
 
Vermerk zur Schullaufbahn:  rückt auf in die Jahrgangsstufe 7 
 
 
Versäumnisse: ______________ Tage      Hamburg, ________________________________ 


 
            Schulstempel 


 
 
 
______________________________     _________________________________________ 
Abteilungsleiter       TutorInnen 
 
 


Den Empfang des Zeugnis bestätigt (Erziehungsberechtigte/r): ____________________________________ 


Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil der Schulpapiere und mit der Empfangsbestätigung an die Schule 
zurückzugeben. 
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7.4 Erich Kästner Schule 


Die Erich-Kästner-Schule ist eine Grund- und Stadtteilschule. Sie nimmt mit der Sekundar-


stufe I am Schulversuch alles»könner teil. 


 


a. Die Zeugnisse der Erich-Kästner-Schule 


An der Erich-Kästner-Schule werden bis zur Jahrgangsstufe 8 einschließlich Kompetenz-


rasterzeugnisse mit Kommentaren erteilt. 


Dabei unterscheiden sich die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 5 und 6 einerseits und der 


Jahrgangsstufen 7 und 8 andererseits in Bezug auf die Skala, die zur Einschätzung des 


Lernstands verwendet wird. In den Jahrgangsstufen 5 und 6, in denen es gemäß APO-


GrundStGy nur eine Notenskala gibt, wird derzeit nicht nach Anforderungsniveaus unter-


schieden.1 In den Jahrgangsstufen 7 und 8 wird – entsprechend der Notenskala aus G- und 


E-Noten – zwischen grundlegenden und erweiterten Anforderungen differenziert.2 In den 


Rückmeldeformaten, die unmittelbar im Unterricht verwendet werden, wird in allen Jahr-


gangsstufen auf drei Niveaus differenziert.  


In den Jahrgangsstufen 9 und 10 werden Notenzeugnisse erteilt. Im Schuljahr 2012/13 


wurde dem Notenzeugnis für den Jahrgang 9 erstmals eine sogenannte Lernbilanz als 


Anlage beigefügt; sie besteht aus einem Kompetenzraster, wie es die Zeugnisse der Jahr-


gangsstufen 5 bis 8 verwenden, enthält aber keine frei formulierten Kommentare. 


Die Entwicklung der neuen Zeugnisformate ist auf das Engste mit der Entwicklung und 


Implementierung des „Neuen Lernkonzepts“ verbunden, das von dem Jahrgangsteam erar-


beitet wurde, das 2008 die neuen fünften Klassen übernommen hat. Inzwischen ist es in den 


Jahrgangsstufe 9 hochgewachsen. Das „Neue Lernkonzept“ sieht folgende Strukturierung 


des Fachunterrichts vor: 


- die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden im Rahmen der sogenannten 


Lernzeit unterrichtet, 


- acht Unterrichtsstunden pro Woche werden für fächerübergreifenden Projektunter-


richt verwendet, in dessen Rahmen auch der gesellschaftswissenschaftliche Unter-


richt und das Fach Religion erteilt werden, 


                                                           
1 Die Skala besteht aus folgenden Stufen: 


a. erfüllt die Anforderungen in besonderem Maße 
b. erfüllt die Anforderungen 
c. erfüllt die Anforderungen eingeschränkt 
d. erfüllt die Anforderungen nicht 
2 Die Skala besteht aus folgenden Stufen, die wie angegeben mit den G- und E-Noten 


korrespondieren: 
a. erfüllt die erweiterten Anforderungen: E 1 bis E 3 
b. erfüllt die grundlegenden und teilweise die erweiterten Anforderungen: E 4/G 1 bis G 2 
c. erfüllt teilweise die grundlegenden Anforderungen: G 3 bis G 4 
d. erfüllt noch nicht die grundlegenden Anforderungen: G 5 bis G 6 
Auf eine Stufe „erfüllt die grundlegenden Anforderungen“ wurde verzichtet, um eine Skala mit einer 
Mitte zu vermeiden. 
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- daneben werden die Fächer Sport, Kunst, Musik, Arbeitslehre und Naturwissenschaf-


ten und Technik unterrichtet. 


In Verbindung mit dieser neuen Strukturierung des Unterricht wurde das gesamte Rückmel-


desystem einschließlich der Zeugnisse weiterentwickelt. 


Die Erich Kästner Schule verfügt über langjährige Erfahrungen im gemeinsamen Unterricht 


von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Für die Kinder mit sonderpä-


dagogischem Förderbedarf werden die Kompetenzrasterzeugnisse individuell angepasst. 


Dabei haben sich drei Grundtypen von Zeugnissen als sinnvoll erweisen, die für unterschied-


liche Gruppen von zieldifferent unterrichteten Schülerinnen und Schülern zum Einsatz kom-


men. 


Der erste Typ kommt für diejenigen Schülerinnen und Schüler zum Einsatz, die nur in eini-


gen Fächern zieldifferent unterrichtet werden (in der Regel in den Fächern Deutsch, Mathe-


matik, Englisch). Diese Schülerinnen und Schüler haben meistens einen Förderbedarf im 


Bereich „Lernen“. Sie verfügen über grundlegende Lesekompetenz und verstehen Zeugnis-


kommentare in einfacher Sprache. Deshalb bleibt die Grobstruktur des Zeugnisses vollstän-


dig erhalten. Es unterscheidet sich vom Zeugnis für die zielgleich unterrichteten Kinder nur 


insofern, als alle Kompetenzen in Form von „Du kannst…“-Aussagen vorformuliert sind und 


die Kompetenzen in den zieldifferent unterrichteten Fächern inhaltlich an die Anforderungen 


des individuellen Förderplans angepasst werden. Im Übrigen wird dieselbe Skala verwendet 


wie üblich. 


 


Der zweite Typ wird für diejenigen Schülerinnen und Schüler verwendet, die in allen Fächern 


zieldifferent unterrichtet werden, aber einfache Begriffe und Sätze lesen können. Die Grob-


struktur des Zeugnisses bleibt insofern erhalten, als alle Fächer im Zeugnis aufgeführt wer-


den. Allerdings wird auf die detaillierte Ausweisung einzelner überfachlicher und fachlicher 


Kompetenzen und die Einschätzung dieser Kompetenzen mit Hilfe einer Skala verzichtet. 


Stattdessen werden zu den Fächern bzw. zu Kompetenzbereichen der Fächer Kommentare 


formuliert und durch Smileys ergänzt (lachend, neutral, traurig). Kriteriale Bezugsnorm für die 


Rückmeldungen ist der individuelle Förderplan.  


 


Der dritte Typ richtet sich an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in allen Fächern ziel-


different unterrichtet werden und gar nicht oder so gut wie nicht lesen können (lautieren, ein-


zelne Buchstaben erkennen). In den Zeugnissen für diese Kinder wird die Grobstruktur des 


Zeugnisses, sprich die Untergliederung in Fächer, aufgehoben werden; die Struktur orientiert 


sich stattdessen an den Kompetenzbereichen und Förderschwerpunkten des Förderplans, 


die in Form von Fotos und Grafiken abgebildet werden. Zur Einschätzung der Lernentwick-


lung werden Smileys verwendet, um der Schülerin/dem Schüler eine für sie/ihn verständliche 


Rückmeldung zu geben. Ergänzt wird dieses Zeugnis in jedem Fall durch einen Lernent-


wicklungsbericht für die Eltern. 


 


b. Das Rückmeldesystem an der Erich Kästner Schule 


Die Schule verfügt über ein komplexes und in sich stimmiges Rückmeldesystem, das in der 


Praxis der unterrichtlichen Arbeit tief verankert ist. 







 


91 
 


Es gibt in jeder Jahrgangsstufe zwei Lernentwicklungsgespräche. Das erste findet an den 


beiden Tagen vor der Halbjahrespause, das zweite am Montag und Dienstag vor den Som-


merferien statt.  


Am Ende des ersten Halbjahrs der Jahrgangsstufe 5  ersetzt das Lernentwicklungsgespräch, 


das an der Schule durchgängig Bilanz-Ziel-Gespräch heißt, das Halbjahreszeugnis. In den 


Jahrgangstufen 6 bis 9 werden anstelle der Halbjahreszeugnisse Lernbilanzen ausgegeben 


und in den Lernentwicklungsgesprächen besprochen. In den Lernbilanzen werden dieselben 


Kompetenzraster verwendet wie im Zeugnis, sie enthalten aber nur Kreuzchen und keine 


Kommentare, um die Arbeitsbelastung für die Lehrerinnen und Lehrer vertretbar zu halten. 


Darüber hinaus werden die Lernentwicklungsgespräche zum Halbjahresende durch eine 


Vielzahl weiterer Formate vorbereitet: 


 Alle in der Klasse unterrichtenden Fachlehrkräfte füllen zu jedem unterrichteten Fach 


und zum Projektunterricht je einen „Bilanzbogen Fachunterricht“ bzw. einen „Bilanz-


bogen Projekte“ aus und stellen ihn den Tutorinnen und Tutoren, die das Lernent-


wicklungsgespräch führen, zur Verfügung. Jede Fachlehrkraft weist darin generell die 


im Halbjahr geförderten Kompetenzen und die Themen und Inhalte des Unterrichts 


aus und macht dann in der Spalte „Ergebnisse/Lernnachweise“ Angaben zu jedem 


einzelnen Schüler. Dabei werden alle Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer Skala 


von ++ über + und o bis – eingeschätzt. Die Einschätzung bezieht sich – anders als 


die der Lernbilanz – auf die Lernentwicklung. Für besonders zu fordernde oder zu 


fördernde Schülerinnen und Schüler werden frei formulierte Hinweise ergänzt. Auf 


diese Weise wird der erforderliche Informationsfluss von den Fachlehrkräften zu den 


Klassenlehrkräften organisiert, so dass die Tutorinnen und Tutoren im Lernentwick-


lungsgespräch zu allen Fächern sprechfähig sind.  


 Auf der Grundlage der Bögen der Fachlehrerinnen und Fachlehrer erstellen die 


Tutorinnen und Tutoren für die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Bilanzbögen, 


in denen sie die Angaben zu den Fächern und Projekten, die sie erhalten haben, 


bündeln. Sie füllen zudem ihrerseits den „Bilanzbogen Lernzeit“ aus. Mit Hilfe dieser 


Bögen bereiten sich die Tutorinnen und Tutoren auf das Gespräch vor; sie werden 


nicht weitergegeben. 


 Des Weiteren gibt es einen „Bilanzbogen Schulleben, der unter anderem Angaben zu 


Fehlzeiten, zu besonderen Ämtern und zu pädagogischen Maßnahmen enthält. Er 


wird von den Tutorinnen und Tutoren ausgefüllt und unterschrieben an die Schülerin-


nen und Schüler und deren Eltern ausgehändigt. 


 Die Schülerin/der Schüler nutzt einen Vorbereitungsbogen, in dem sie/er Folgendes 


festhält: „Das habe ich im letzten Halbjahr gut geschafft“, „Das habe ich noch nicht 


geschafft“ und „Das möchte ich im nächsten Halbjahr erreichen“. 


 Außerdem gibt es einen Einschätzungsbogen zu den überfachlichen Kompetenzen, 


der die Selbstwahrnehmung der Schülerin/des Schülers und die Fremdwahrnehmung 


der Lehrkräfte abbildet. Die Schülerinnen und Schüler legen den Fachlehrkräften 


ihren Bogen vor und diese zeichnen ihn an. Sodann übergeben sie den Bogen den 


Tutorinnen und Tutoren, die ihn ihrerseits ergänzen.  


Das Lernentwicklungsgespräch mündet in eine Lernvereinbarung, deren Format im Logbuch 


vorgegeben ist. Darin hält die Schülerin/der Schüler ihre/seine Ziele und konkreten Vorhaben 


für das kommende Halbjahr fest. In der Rubrik „Dabei hilft es mir, wenn …“ wird der Unter-
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stützungsbedarf seitens der Lehrkräfte und ggf. der Eltern benannt. Die Schülerin/der Schü-


ler, ihre/seine Eltern und eine Tutorin/ein Tutor unterschreiben die Vereinbarung.   


Im zweiten Lernentwicklungsgespräch am Montag und Dienstag vor den Sommerferien wird 


über das Zeugnis gesprochen, das am Freitag der letzten kompletten Schulwoche ausgege-


ben wird. Auch dieses Gespräch mündet in eine Lernvereinbarung für das darauffolgende 


Halbjahr.  


Im „Neuen Lernkonzept“ ist die Arbeit mit Logbüchern verankert. Die Logbücher dienen der 


Planung, Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen durch die Schülerinnen und 


Schüler; die Lehrerinnen und Lehrer geben in den Logbüchern kontinuierlich Rückmeldun-


gen und nutzen sie für die Kommunikation mit den Eltern, die die Logbücher wöchentlich 


unterschreiben. Es gibt derzeit ein Logbuch für die Jahrgangsstufen 5 und 6 und ein anderes 


Logbuch für die Jahrgangsstufen 7 bis 9.3 Mindestens alle 14 Tage einmal wird mit jeder 


Schülerin/jedem Schüler ein Logbuchgespräch von ca. 15 Minuten geführt. 


Für die im Rahmen der Lernzeit unterrichteten Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch 


sowie für Naturwissenschaften und Technik gibt es kompetenzorientierte Arbeitspläne zu 


den verschiedenen Unterrichtseinheiten. Sie enthalten zu den jeweils einschlägigen Kom-


petenzen diverse Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden („Stern“ für Einstei-


ger, „Mond“ für Fortgeschrittene und „Sonne“ für Experten). Die Erledigung einer Aufgabe 


wird markiert und dann von den Schülerinnen und Schülern selbst eingeschätzt (mit Smileys 


von doppelt lachend über lachend, traurig bis doppelt traurig). Darüber hinaus werden im 


Arbeitsplan weitere Arbeitsaufträge gestellt. Der Arbeitsplan wird individuell angepasst (z.B. 


Streichung von zu leichten Aufgaben für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bzw. 


Streichung von zu schweren Aufgaben für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-


schem Förderbedarf). Nach Ende der Unterrichtseinheit und Auswertung der Arbeitspläne 


gibt es Rückmeldebögen, die detaillierte Rückmeldungen der Lehrkraft sowie eine zusam-


menfassende Bewertung beinhalten. Die Rückmeldebögen sind von den Eltern zu unter-


schreiben. 


 


c. Die Zeugnisbeispiele  


Zur Dokumentation legt die Erich Kästner Schule vier Zeugnisbeispiele vor: 


Das Zeugnis für Bettina Beispiel, ein Kind ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, das die 


Jahrgangsstufe 7 besucht. Das Zeugnis für Bernd Beispiel, ein Kind, das nur in einigen 


Fächern zieldifferent unterrichtet wird und das einfache Texte lesen und verstehen kann. Das 


Zeugnis für Ben Beispiel, der durchgehend zieldifferent unterrichtet wird, aber einfache 


Begriffe und Sätze lesen kann. Und schließlich das Zeugnis für Beyza Beispiel, die nicht 


lesen kann. Sie befindet sich auf einem vorschulischen Entwicklungsstand. Damit auch sie 


ihr Zeugnis verstehen kann, besteht es im Wesentlichen aus Fotos und Smileys. Als Anlage 


zum Zeugnis erhalten die Eltern einen ausführlichen Entwicklungsbericht zum Lernstand und 


zur Lernentwicklung ihrer Tochter, der hier ebenfalls abgedruckt wird. 


 


 


                                                           
3
 Es ist vorgesehen, ein eigenes Logbuch für die Jahrgangsstufen 9 und 10 zu erarbeiten, das als 


Brücke zum Logbuch der Oberstufe dienen soll. 
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Ben Beispiel 


       
       geboren am: 5.1.2002           Jahrgangsstufe:   5 


       


  ZEUGNIS 
       


          


So erleben wir dich in der Schule: 


Die Logbuchführung 


Du hast dein Logbuch immer dabei und schreibst gerne 
hinein.  
  
Denke daran, es regelmäßig zu Hause zu zeigen, damit 
deine Eltern wichtige Elternbriefe pünktlich bekommen und 
Einträge unterschreiben können!  


Das Arbeitsverhalten 


Du lernst gerne und erledigst deine Aufgaben mit viel 
Mühe. Es macht dir Spaß mit Arbeitsplänen zu arbeiten 
und du bist stolz, wenn du alle Aufgaben abgehakt hast.  
Du musst viel besser auf dein Arbeitsmaterial achten. 
Häufig gehen dir Stifte, Radiergummis oder Hefte verloren 
oder du hast sie zu Hause vergessen. Denke noch 
häufiger daran, deine Stifte regelmäßig anzuspitzen.  


Das Sozialverhalten 


Du bist ein fröhlicher Schüler und erzählst im Morgenkreis 
gerne von deinen Erlebnissen. Neulich hast du dich sogar 
getraut, ein Thema im Klassenrat anzusprechen. Das war 
sehr mutig von dir! 
Du arbeitest gerne mit anderen Schülern zusammen und 
freust dich, wenn sie dir helfen können. Aufgaben, die dir 
zugeteilt werden, erledigst du gerne. Du bist respektvoll 
und beachtest die Klassenregeln.  


 
Wenn du müde bist oder wenn dich etwas nervt, vergreifst 
du dich im Ton und wirst laut. So entsteht Streit mit deinen 
Mitschülern. Das muss sich ändern!  


Ämter: 


Deinen wöchentlichen Klassendienst übernimmst du gerne 
und führst ihn zuverlässig aus. 
Ein Tipp: Einige Dienste sind schwierig für dich, hier darfst 
du ruhig Mitschüler oder Lehrer um Hilfe bitten.  







KUNST 


Du arbeitest gerne an den Aufgaben, die du nach deinen 
Fähigkeiten und mit Unterstützung eines Erwachsenen 
gestaltest. Malen mit Farben macht dir viel Spaß. Hierbei 
kannst du kleine Arbeitsschritte immer selbstständiger 
umsetzen. Du brauchst Hilfe dabei, die Linien und Grenzen 
zu beachten und eigene Ideen zu entwickeln.  


 
MUSIK 


Mit großer Freude nimmst du am Musikunterricht teil. Beim 
Lernen am Instrument bist du stets motiviert und kreativ. 
Du hältst die Regeln beim gemeinsamen Musizieren ein 
und kannst den Takt halten. Singen bringt dir viel Spaß 
und du kannst dir Liedtexte sehr gut merken.  


 
NATURWISSEN- 
SCHAFT UND  
TECHNIK 


Das Experimentieren bereitet dir großen Spaß. Es kostet 
dich große Anstrengung. Trotzdem schaffst du es 
zunehmend besser mit Hilfestellung die Versuche 
umzusetzen. Für die PowerPoint - Präsentation hast du dir 
das Thema "Zebra" gewählt. 


 


ARBEITSLEHRE 


Du hast in der Textilwerkstatt gelernt, wie man eine 
Nähmaschine auf- und abbaut und ein Kontrollbuch führt. 
Das kannst du alles schon prima! Du hast mit Papiernähen 
geübt und kannst jetzt zum Teil schon Stoffnähte alleine 
nähen. Mit Hilfe ist es dir gelungen, deine Mappe recht 
ordentlich zu führen. 


 
SPORT 


Obwohl dir viele Dinge im Sportunterricht schwer fallen, 
gibst du dir Mühe sie zu schaffen. Du hast Probleme dich 
in dem großen Raum zu orientieren. Manchmal hat das 
aber schon prima geklappt. Streng dich weiter so an!  


DEUTSCH  


 
Sprechen und Zuhören 


Du bist ein aufmerksamer Zuhörer und verfolgst, was 
deine Mitschüler oder Lehrer sagen.Es war toll, wie du im 
mündlichen Unterricht zum Thema Bildergeschichten deine 
Rolle gespielt hast.  


 
Das Lesen 


Beim Vorlesen verstehst du viel und kannst anderen 
Schülern sogar manchmal erklären, was ein Wort 
bedeutet. Kurze Wörter kannst du alleine lesen. Das Lesen 
von langen Wörtern oder Sätzen fällt dir schwer. Du rätst 
dann öfter, wie es weitergehen könnte, statt zu lesen. Mit 
Hilfe eines Erwachsenen schaffst du es aber. Ein Tipp: 
Benutze ruhig dein Lesezeichen, damit du dich besser 
orientieren kannst. 


 


 
Das Schreiben 


Du schreibst gerne in dein Schreibheft. Wenn die Wörter 
vorgeschrieben sind, gelingt es dir schon oft sauber zu 
schreiben und in den Linien zu bleiben. Achte darauf, dass 
du Buchstaben richtig herum schreibst. Bei eigenen 
Geschichten hast du gute Ideen, die du mit Unterstützung 
aufschreiben kannst. Das ist klasse! 


 


ENGLISCH   


Sprechen und Zuhören 


Der Englischunterricht macht dir besonders viel Spaß. Du 
liebst es die englische Sprache zu hören und selbst 
Englisch zu sprechen. Ganz viel Freude machen dir die 
Lieder, Raps und Cartoons. Du möchtest sie immer wieder 
anhören und am Ende kannst du sie meist auswendig.  


 
Das Lesen 


Beim Lesen und Schreiben brauchst du Hilfe, machst es 
aber trotzdem gern. Auch die Gespräche meisterst du mit 
Unterstützung. Weiter so!  


Das Schreiben 


Die Lernwörter merkst du dir mit Hilfe der Bildkärtchen und 
kleinen Spielen oder Übungen schnell. Inzwischen kannst 
du sogar das Datum fast alleine aufschreiben. 
  







MATHEMATIK   


Der Zahlenraum 


Du bist im Mathematikunterricht stets sehr motiviert. Die 
Arbeitsblätter des Arbeitsplans bearbeitest du immer 
vollständig. Du kannst die Zahlen von 1 bis 20 lesen und 
schreiben. Du kannst sicher die Partnerzahlen benennen, 
hast aber den Aufbau des Zehnersystems noch nicht 
verstanden. Hier unterlaufen dir beim Abzählen immer 
wieder Fehler. 


 
 


Das Rechnen 


Mit Hilfe von Plättchen und anderen Dingen kannst du 
Plus- und Minusaufgaben in diesem Zahlenraum lösen. In 
Rollenspielen hast du gelernt mit Geld umzugehen, bist 
dabei aber noch sehr unsicher.  


Die Formen und Figuren 


Du hast viel mit dem Lineal und dem Geodreieck geübt 
und kannst mit Unterstützung einfache Dreiecke und 
Quadrate zeichnen. Unterschiedliche Längen und Winkel 
in einem Dreieck bereiten dir jedoch noch Schwierigkeiten.  


PROJEKTLERNEN   


Aufgaben bearbeiten 


Mit Freude hast du an den Projektthemen gearbeitet. 
Malaufgaben kannst du selbstständig bearbeiten. Leider 
bist du zu schnell mit dem Ergebnis zufrieden. Achte 
darauf, sauber und gründlich zu arbeiten. Bei anderen 
Aufgaben benötigst du die Anleitung eines Erwachsenen.  


 
 
 
Ergebnisse präsentieren 


Für die Präsentationen hast du fleißig geübt und konntest 
deinen Text auswendig und fast fehlerfrei vortragen. Dabei 
hast du dich mutig vors Publikum gestellt und laut 
gesprochen. Das war toll!  


 
Projekte: 
Wir lernen uns kennen    Die Römer 
Das Fahrrad     Landwirtschaft und Ernährung 
Wir lesen und schreiben ein Buch   Deutschland und Europa 


 


Bemerkungen: 
Du bist nach den Anforderungen des individuellen Förderplans und nicht nach den Rahmenplänen der 
Stadtteilschule unterrichtet und beurteilt worden. 
 


 


Wahlkurse: 
Du hast innerhalb des GTS-Programms zusätzlich und freiwillig an folgenden Kursen erfolgreich teilgenommen: 
 
Modeschmuck 
Papiermaschee 
Entspannung und Spiel 
 
 
Vermerk zur Schullaufbahn: Rückt auf in die Jahrgangsstufe 6. 
 
 
Versäumnisse:  Tage      Hamburg, 
 
 
 
 


SCHULSTEMPEL 
 
 
 
 
_________________________________    _______________________________________________ 
Abteilungsleiter       TutorInnen 
 


Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Erziehungsberechtigte/r): _______________________________ 
Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil der Schulpapieren und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben. 





