
Rathausschule Horrem
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Kerpen in Horrem

Rathausstraße 5, 50169 Kerpen-Horrem

Schulnummer 192880

für: Max Mustermann Klasse: 1A

geboren am: 18.09.2012 Schuljahr: 2018 / 2019

Versäumte Stunden: 9, davon unentschuldigt: 5

Die Aussagen werden

Sozialverhalten
hält vereinbarte Regeln und Absprachen ein

führt übertragene Aufgaben für die Gemeinschaft zuverlässig aus

geht sorgfältig mit eigenen und fremden Materialien um

kann eigenes Fehlverhalten erkennen und sich dazu äußern

findet Wege, Konflikte gewaltfrei zu lösen

zeigt sich respektvoll und fair gegenüber anderen

kann mit Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenarbeiten

zeigt sich hilfsbereit

kann eigene Bedürfnisse zurückstellen

Hinweise Sozialv.

Arbeitsverhalten
Arbeitsverhalten

folgt dem Unterricht interessiert und aufmerksam

beteiligt sich aktiv am Unterricht

arbeitet ausdauernd und zielstrebig

arbeitet in angemessenem Tempo

strengt sich auch bei schwierigen Aufgaben an, ohne aufzugeben

bewältigt Arbeitsaufträge und Aufgaben selbstständig

arbeitet in offenen Unterrichtsformen zielgerichtet

schätzt eigenes Können richtig ein

Zuverlässigkeit / Sorgfalt

geht mit Lern- und Arbeitsmaterialien sachgerecht um

führt die Hefte und Mappen ordentlich

erledigt die Hausaufgaben zuverlässig und termingerecht

Hinweise Arbeitsv.
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Zeugnis Schuleingangsphase
(1. Schulbesuchsjahr)
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Deutsch
Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch

beteiligt sich an Gesprächen

hält die Gesprächsregeln ein

spricht verständlich in vollständigen Sätzen

bringt eigene Ideen ein und äußert sich zu den Gedanken anderer

erzählt Erlebnisse und Geschichten verständlich

verfügt über einen altersangemessenen Wortschatz

schreibt eigene kurze Texte auf

Rechtschreiben

schreibt Buchstaben flüssig und formklar

kennt alle Laute und Buchstaben der Anlauttabelle

schreibt kurze lautgetreue Wörter richtig auf

schreibt richtig ab

hält die Wortgrenzen ein

Lesen

erliest und versteht Wörter

erliest und versteht Sätze

erliest und versteht kurze Texte

Hinweise Deutsch

Sachunterricht
arbeitet an den Themen interessiert und aktiv mit

beobachtet, beschreibt und vergleicht

erweitert Fachkenntnisse

dokumentiert Lernergebnisse sachgerecht

Hinweise Sachu.

Englisch
bringt sich aktiv in das Unterrichtsgeschehen ein

spricht geübte Sätze und Wendungen nach

singt oder spricht geübte Lieder und Reime mit 

versteht einfache wiederkehrende Wörter und Aufforderungen 

Hinweise Englisch
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Mathematik
Prozessorientierte Kompetenzen

erklärt Arbeitsergebnisse

teilt Vermutungen mit

findet eigene Rechenwege und nutzt Rechenvorteile

Zahlen und Operationen

schreibt Ziffern formgerecht

orientiert sich im Zahlenraum bis 20 und stellt Zahlbeziehungen her

löst Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 20

löst Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 20

löst Kopfrechenaufgaben zügig

Raum und Form

kennt die Lagebeziehungen und kann sich damit im Raum orientieren

setzt Muster und Reihen fort

erkennt und benennt Flächen

Größen und Messen

legt, benennt und rechnet mit Geldbeträgen bis 20€

versteht Sachsituationen und findet dazu passende Aufgaben und Lösungen

Hinweise Mathe

Kunst
gestaltet mit unterschiedlichen Materialien und Techniken einfache Werke

setzt Aufgabenstellungen themengerecht und kriteriengebunden um

setzt das Thema mit eigenen Ideen um

geht mit den angebotenen Materialien sachgerecht um

arbeitet sorgfältig

beteiligt sich an Bildbesprechungen

Hinweise Kunst

Musik
beteiligt sich offen und motiviert am Musikunterricht 

singt bekannte Lieder

erfährt die Wirkung von Musik

benutzt Klanginstrumente sachgerecht

bewegt sich rhythmisch zur Musik

Hinweise Musik

Religion
lässt sich von religiösen Themen ansprechen und beteiligt sich am Unterrichtsgeschehen

lässt sich auf Gebete, Stilleübungen und Rituale ein

erledigt schriftliche und gestalterische Aufgaben angemessen

erfasst biblische Geschichten und ihre Bedeutung und überträgt diese auf die eigene Lebenswirklichkeit

Hinweise Religion
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Sport
beachtet die vereinbarten Sportregeln

verhält sich in Spiel- und Bewegungssituationen fair und hilfsbereit

setzt Bewegungsaufgaben koordiniert und sicher um

zeigt Anstrengungsbereitschaft

erfasst Spielideen und kann sie umsetzen

Hinweise Sport

Bemerkungen:

Max Mustermann nimmt im zweiten Schulbesuchsjahr in Klasse 2 am Unterricht der Schuleingangsphase teil.

Konferenzbeschluss vom 01. Juli 2019

Kerpen-Horrem, 15. Juli 2020

(Siegel)
Schulleiterin Klassenlehrerin 

Zur Kenntnis genommen:
Wiederbeginn des Unterrichts am 04.09.2020 um 8:00 Uhr
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Eltern
(Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.)

Rechtsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Schule (Rathausschule, Schulnummer 192880, Gemeinschaftsgrundschule (Primarstufe) der Stadt Kerpen in Horrem, Rathausstr. 
5, 50169 Kerpen) einzulegen. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
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