
Rathausschule Horrem
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Kerpen in Horrem

Rathausstraße 5, 50169 Kerpen-Horrem

Schulnummer 192880

Zeugnis Klasse 3 (1. Halbjahr)

für: Max Mustermann Klasse: 1A

geboren am: 17.06.2012 Schuljahr: 2018 / 2019

Versäumte Stunden: 10, davon unentschuldigt: 7

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

übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln

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

wendet erlernte Methoden an

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 und nach vereinbarten Vorgaben

erledigt die Hausaufgaben zuverlässig und termingerecht

Hinweise Arbeitsv.
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Deutsch
Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch

stellt mündlich Erlebnisse und Sachverhalte treffend und sprachlich richtig dar

hört anderen aktiv zu und geht auf deren Beiträge ein

äußert in Gesprächen die eigene Meinung und begründet diese

schreibt Texte verständlich und sprachlich korrekt auf

verfasst Texte anhand vereinbarter Kriterien

erkennt und benennt die erarbeiteten Wortarten

Rechtschreiben

schreibt flüssig und formklar und hält die Lineatur ein

schreibt Texte fehlerfrei ab

schreibt erlernte Wörter des Grundwortschatzes richtig auf

wendet die erlernten Rechtschreibregeln in eigenen Texten an

nutzt das Wörterbuch sachgerecht

Lesen

versteht schriftliche Arbeitsanweisungen und setzt sie selbständig um

entnimmt Texten gezielt Informationen und gibt diese wieder

liest Texte fließend und betont vor

trägt Reime oder Gedichte in angemessener Form vor

Hinweise Deutsch

Gesamtnote Deutsch: Sprachgebrauch:

Rechtschreibung:

Lesen:

Sachunterricht
arbeitet an den Themen interessiert und aktiv mit

beobachtet, beschreibt und vergleicht

erweitert Fachkenntnisse

sammelt Informationen aus verschiedenen Medien und wertet diese aus

führt praktische Übungen oder Versuche selbständig und sachgerecht aus

dokumentiert Lernergebnisse sachgerecht

präsentiert Arbeitsergebnisse auf unterschiedliche Weise

Hinweise Sachu.

Note im Fach Sachunterricht:

Englisch
bringt sich aktiv in das Unterrichtsgeschehen ein 

versteht Äußerungen mit vertrautem Wortschatz  

entnimmt Hörtexten mit vertrautem Wortschatz Detailinformationen 

spricht den erarbeiteten Wortschatz korrekt aus

verständigt sich mit einfachen sprachlichen Mitteln 

kann mit bekanntem Wortmaterial Arbeitsaufträge schriftlich bearbeiten

Hinweise Englisch

Note im Fach Englisch:
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Mathematik
Prozessorientierte Kompetenzen

erklärt Arbeitsergebnisse

stellt Vermutungen über mathematische Zusammenhänge an und erklärt sie

findet eigene Rechenwege und nutzt Rechenvorteile

verwendet passende Fachbegriffe

Zahlen und Operationen

orientiert sich im Zahlenraum bis 1000 und stellt Zahlbeziehungen her

löst Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 1000 halbschriftlich

löst Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 1000 halbschriftlich

löst Kopfrechenaufgaben zügig

findet eigene Rechenwege und nutzt Rechenvorteile

beherrscht alle Einmaleinsreihen und die entsprechenden Umkehraufgaben

Raum und Form

erkennt und vergleicht geometrische Formen und wendet dabei Fachbegriffe an

findet für Würfel verschiedene Netze

zeichnet genau und sorgfältig mit dem Lineal

Größen und Messen

wandelt Geldbeträge (Euro, Cent) um

schätzt, misst und berechnet Längen

formuliert zu Sachsituationen mathematische Fragen und löst diese

Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

entnimmt Tabellen und Diagrammen Daten und nutzt diese Informationen

stellt Daten in Tabellen und Diagrammen dar

Hinweise Mathe

Note im Fach Mathematik:

Kunst
hält sich an Themenstellungen, Techniken und Gestaltungsvorgaben

entwickelt eigene kreative Ideen

geht sachgerecht mit Materialien, Farben und Techniken um

zeigt Geduld und Sorgfalt auch bei komplexen gestalterischen Aufgaben

betrachtet und beschreibt eigene und fremde Kunstwerke 

Hinweise Kunst

Note im Fach Kunst:

Musik
beteiligt sich offen und motiviert am Musikunterricht

erkennt Musik in ihrer Vielfalt

singt auch schwierige Lieder in Melodie und Rhythmus richtig

spielt und begleitet Musikstücke mit Körper- und Rhythmusinstrumenten den Spielvorgaben entsprechend 

setzt Musik in Bewegung, Szenen oder Bilder um

Hinweise Musik

Note im Fach Musik:
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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

kennt den Sinn christlicher Feste und christlichen Brauchtums

Hinweise Religion

Note im Fach Religion:

Sport
beachtet die vereinbarten Sport- und Schwimmregeln

zeigt im Sportunterricht Anstrengungsbereitschaft

verhält sich in Spiel- und Bewegungssituationen fair und verantwortungsbewusst

erfasst Spielideen und nutzt erlernte Techniken und Taktiken sinnvoll

beherrscht turnerische Bewegungseinheiten

zeigt im Schwimmunterricht Anstrengungsbereitschaft

traut sich im Wasser etwas zu (tauchen, springen)

orientiert sich unter Wasser und holt Gegenstände aus dem Wasser

schwimmt 25m in einer ausgewählten Schwimmtechnik

beherrscht die thematisierte Schwimmtechnik

Hinweise Sport

Note im Fach Sport:

Nicht ausreichende Leistungen können die Versetzung gefährden.

Bemerkungen:

Konferenzbeschluss vom 01. Juli 2019

Kerpen-Horrem, 15. Juli 2019

(Siegel)
Schulleiterin Klassenlehrerin

Zur Kenntnis genommen:
Wiederbeginn des Unterrichts am 04.09.2019 um 8:00 Uhr
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Eltern
(Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.)

Notenstufen: „sehr gut“: Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße. „gut“: Die Leistung entspricht den Anforderungen vollem 
Maße. „befriedigend“: Die Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen. „ausreichend“: Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber 
im Ganzen noch den Anforderungen. „mangelhaft“: Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, lässt jedoch erkennen, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. „ungenügend“: Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

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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