
   
 
 
 
 

ZEUGNIS   4. Schuljahr 2. Halbjahr 
 

Für  

       

geboren am:    Klasse 1/2/3/4 Schuljahr  
 
 
 
Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten 
 
 

Entspricht den Anforderungen 
 

Leistungsbereitschaft voll teilweise noch nicht 

Name    
arbeitet konzentriert, auch über einen längeren Zeitraum.    
zeigt Anstrengungsbereitschaft und Initiative.    
wählt selbstständig angemessene Arbeiten aus.    
 
 
       

Entspricht den Anforderungen 
 

Zuverlässigkeit/Sorgfalt voll teilweise noch nicht 

Name    
bearbeitet Aufgaben vollständig, sorgfältig und in angemessener Zeit.    
geht mit Arbeitsmaterialien ordentlich um.    
 
 
 

Entspricht den Anforderungen 
 

Sozialverhalten voll teilweise noch nicht 

Name    
nimmt Aufgaben und Pflichten für die Gemeinschaft wahr.    
hält vereinbarte Regeln der Gemeinschaft ein.    
begegnet anderen mit Respekt und Höflichkeit.    
löst Konflikte mit friedlichen Mitteln.    
äußert Kritik sachlich und setzt sich mit der Kritik anderer angemessen 
auseinander. 

   

bietet Anderen Hilfe an und nimmt selbst Hilfe an.    
arbeitet konstruktiv in Partner- oder Gruppenarbeit.    
 
 
 
 
 
 
 

GGS Münsterschule 
 
Montessori-Grundschule Bonn 
 



Hinweise zu den Lernbereichen / Fächern 
 
 
Deutsch 
 
Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

beachtet die vereinbarten Gesprächsregeln.     
vertritt die eigene Position sachlich und akzeptiert die Meinung anderer.     
beteiligt sich themenbezogen und konstruktiv an Gesprächen.     
beschreibt Sachverhalte präzise und mit differenziertem Wortschatz.     
schreibt zügig in einer gut lesbaren, ordentlichen Handschrift.     
verfasst unterschiedliche Textsorten.     
wendet grundlegende sprachliche Mittel an.     
überarbeitet eigene Texte in Bezug auf die sprachlichen Mittel.     
kann über die Wirkung von Sprache nachdenken und sprechen.     
verwendet grundlegende Fachbegriffe.     
 
 
 
 
Note:  
 

Umgang mit Texten und Medien 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

versteht schriftliche Arbeitsanweisungen und handelt selbstständig danach.     
findet in Texten gezielt Informationen und kann sie wiedergeben.     
liest Texte Sinn gestaltend vor.     
liest Texte in angemessenem Tempo.     
trägt Texte frei vor.     
nutzt verschiedene Medien.     
führt regelmäßig Lesetagebuch.     
 
 

 
 
Note:  
 
 
Rechtschreiben 

 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

schreibt methodisch sinnvoll und korrekt ab.     
wendet die erarbeiteten Rechtschreibregeln in entsprechenden  
Übungen an. 

    

wendet die erarbeiteten Rechtschreibregeln in freien Texten an.     
findet und korrigiert Fehler in Texten.     
nutzt das Wörterbuch.     
 
 

 
 
Note:  
 
 
Gesamtnote Deutsch:   

 

 



Englisch  
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise  
gesichert  

Übungs-
bedarf 

versteht komplexe Aufforderungen, Erklärungen und Dialoge.     
singt bei Liedern mit und erfasst deren Inhalt.     
beteiligt sich mit wachsendem Wortschatz an Unterrichtsgesprächen.     
trägt Texte mit bekanntem Wortmaterial oder Rollenspiele vor.     
versteht einfache schriftliche Arbeitsanweisungen und setzt sie um.     
schreibt mit Hilfe von Vorlagen kurze, einfach strukturierte Sätze.     
erklärt weitgehend verstandenes Gehörtes oder Gelesenes anderen auf 
Deutsch. 

    

spricht vertraute Wörter und Redewendungen zunehmend korrekt aus.     
 
 
 
 
Note Englisch:  

Mathematik 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise  
gesichert  

Übungs-
bedarf 

kann Zahlen bis 1 000000 nach vielfältigen Merkmalen darstellen, bündeln 
und zerlegen sowie Zahleigenschaften erkennen. 

    

kann Aufgaben im Zahlenraum bis 1 000000 mündlich und halbschriftlich 
rechnen. 

    

beherrscht die schriftlichen Rechenverfahren zur Addition, Subtraktion, 
Multiplikation und Division (mit einstelligem Divisor). 

    

hat die Fertigkeiten im schnellen Rechnen ausgebaut.     
bestimmt den Umfang und den Flächeninhalt ebener Figuren.     
stellt Modelle von Körpern her.     
bestimmt den Rauminhalt von Würfelgebäuden.     
zeichnet symmetrische Figuren und nutzt die Eigenschaften der 
Achsensymmetrie. 

    

zeichnet sorgfältig mit Lineal, Zirkel und Geodreieck.     
stellt Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen dar.     
kann Größen umwandeln und mit ihnen rechnen.     
löst komplexe Sachaufgaben.     
versteht und nutzt Diagramme und Tabellen.     
erkennt mathematische Zusammenhänge.     
findet Lösungswege und kann diese verschieden darstellen.     
 
 
 
 
Note Mathematik:   

Sachunterricht 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

arbeitet eigenständig und ausdauernd an gewählten Sachthemen.     
führt Aufgaben/Zeichnungen vollständig und sorgfältig aus.     
plant und führt selbstständig Versuche durch.     
dokumentiert Versuchsergebnisse übersichtlich und verständlich.     
legt systematische Sammlungen an.     
beteiligt sich konstruktiv in Gesprächsrunden.      
beteiligt sich aktiv und verantwortungsvoll im Klassenrat     
bringt Wissen den Unterricht bereichernd ein.     
recherchiert mit/in Medien und nutzt die Informationen für Präsentationen.     
 
 
 
 
Note Sachunterricht:   



 
Kunst 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

setzt Aufgabenstellungen fantasievoll und kreativ um.     
arbeitet ordentlich und sorgfältig mit Werkzeugen und Materialien.     
beendet Aufgaben in angemessenem Zeitrahmen     
kennt grundlegende Prinzipien bildnerischer Ordnungen und nutzt sie.     
nutzt Kenntnisse über Farbverwandtschaften, Mischmöglichkeiten und 
Kontraste. 

    

kennt ausgewählte Kunstwerke und kann sie beschreiben.     
 
 
 

 
Note Kunst:   

 
Musik  
 
Name 

gesichert weitgehend 
gesichert 

teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

zeigt Aufmerksamkeit und Engagement beim Singen im Chor     
hält sich an die besonderen Regeln im Chor.     
hört Töne und Melodien und kann diese korrekt wiedergeben.     
nimmt aktiv und erfolgreich an Übungen zur Stimmbildung teil.     
kennt Komponisten und Werke verschiedener Musikepochen.     
beteiligt sich mit qualifizierten Beiträgen an Unterrichtsgesprächen.     
kann einen selbsterarbeiteten Vortrag zu einem selbst gewählten 
Musikthema vortragen. 

    

 
 

 
 

Note Musik:   

Sport 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

nimmt engagiert am Sportunterricht teil.     
führt Bewegungsaufgaben koordiniert durch.     
läuft ausdauernd über einen längeren Zeitraum     
zeigt bei Mannschaftsspielen Fairness und Einsatzbereitschaft     
hält die vereinbarten Regeln ein.     
 
 
 
 
Note Sport:   

 
Religion 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

beteiligt sich interessiert und lässt sich auf religiöse Fragestellungen ein.     
führt schriftliche Aufgaben angemessen aus.     
bringt erworbenes Wissen ein.     
kann Bedeutungen bildhafter Sprache verstehen.     
 
 
 
Note Religion:   



 
 
 
Bemerkungen: - keine - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehlstunden:  0    / davon   0  unentschuldigt 

	  

 

Die Schülerin/der Schüler wird 
in das 5. Schuljahr versetzt. 

Konferenzbeschluss vom  
 Bonn, den  

 
 
 

  

Klassenlehrer 
 

 Schulleitung 

 
 

  

Kenntnis genommen: Erziehungsberechtigte/r 
 

 

 


