
   
 
 
 
 

ZEUGNIS   Schuleingangsphase  1. Schulbesuchsjahr 
 

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 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 
 



 
 
Deutsch 

 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert  

Übungs-
bedarf 

beachtet die vereinbarten Gesprächsregeln.     
beteiligt sich an Gesprächen.     
schreibt formklar in Druckschrift.     
verfasst kleine Texte.     
schreibt lautgetreu.     
schreibt Wörter richtig ab.     
liest und versteht kurze Texte.     
wählt für die Lesezeit selbstständig Texte aus.     
führt regelmäßig Lesetagebuch.     
 

 
Englisch 

 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs-
bedarf 

folgt dem einsprachigen Unterrichtsgespräch.     
versteht häufig wiederkehrende Erklärungen und Aufforderungen.     
singt bei Liedern mit und führt die entsprechenden Bewegungen aus.     
antwortet mit Einwortsätzen auf geläufige Fragen.     
gibt Teilaspekte von Gehörtem auf Deutsch wieder.     
spricht häufig geübte Wörter und Redewendungen verständlich aus.     
 

Mathematik 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs-
bedarf 

kann Zahlen bis 20 unter verschiedenen Gesichtspunkten darstellen, 
bündeln und zerlegen sowie Zahleigenschaften erkennen. 

    

addiert und subtrahiert Zahlen im Raum bis 20.     
kennt Raum-Lage-Beziehungen und Eigenschaften von Formen.     
hat Grundvorstellungen zu Größen gewonnen.     
erkennt mathematische Zusammenhänge.     
 

Sachunterricht 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs-
bedarf 

arbeitet eigenständig und ausdauernd an gewählten Sachthemen.     
führt Aufgaben/Zeichnungen vollständig und sorgfältig aus.     
legt Sammlungen an.     
beteiligt sich konstruktiv in Gesprächsrunden.     
bringt Wissen in den Unterricht bereichernd ein.     
 

 

 

 

Hinweise zu den Lernbereichen / Fächern 
  



Kunst 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs-
bedarf 

setzt Aufgabenstellungen fantasievoll und kreativ um.     
beendet Aufgaben in angemessenem Zeitrahmen     
arbeitet ordentlich und sorgfältig mit Werkzeugen und Materialien.     
 

Musik 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs- 
bedarf 

kann erarbeitete Lieder auswendig mitsingen.     
erkennt Rhythmen und kann sie wiedergeben.     
hört Töne und kurze Melodien und kann diese korrekt wiedergeben.     
 

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.     
hält die vereinbarten Regeln ein.     
 

Religion 
 
Name gesichert weitgehend 

gesichert 
teilweise 
gesichert 

Übungs-
bedarf 

beteiligt sich interessiert und lässt sich auf religiöse Fragestellungen ein.     
führt Aufgaben angemessen aus.     
bringt erworbenes Wissen ein.     
 

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

 

Die Schülerin/der Schüler 
nimmt im kommenden 
Schuljahr am Unterricht der 
Klasse 2 teil. 

Konferenzbeschluss vom  

 

Bonn, den  

 
 

 
 
 

  

Klassenlehrer 
 

 Schulleitung 

 
 

 Wiederbeginn des Unterrichts  
am um 7.50 Uhr 

Kenntnis genommen: Erziehungsberechtigte/r 
 

 

 


