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Religion/Phil. mit Kindern

Verbale Beurteilung für das Schuljahr

Beteiligung am Unterricht
Beteiligte sich immer; bereicherte den Unterricht – auch mit neuen Impulsen.
Beteiligte sich häufig mit sinnvollen Beiträgen am Unterricht.
Beteiligte sich gelegentlich mit Beiträgen von unterschiedlicher Qualität.
Beteiligte sich nur selten; konnte nur wenig zum Unterricht beitragen.

Auffassungsgabe und Selbstständigkeit
Verinnerlichte neue Lerninhalte mühelos und schnell; setzte Arbeitsaufträge selbstständig um.
Erfasste neue Lerninhalte mit wenig Mühe; benötigte wenig Unterstützung bei der
Erledigung von Arbeitsaufträgen.
Verinnerlichte neue Lerninhalte mit einiger Mühe; setzte Arbeitsaufträge mit Unterstützung um.
Zusätzliche Hilfestellung und Erklärung bei Lerninhalten waren notwendig; benötigte
intensive Unterstützung bei der Erledigung der Arbeitsaufträge.

Lernbereitschaft, Aufmerksamkeit, Ausdauer
War immer lernwillig und aufmerksam; arbeitete sehr ausdauernd und konzentriert.
War meist lernwillig und aufmerksam; arbeitete überwiegend ausdauernd und konzentriert.
War nur gelegentlich lernwillig und aufmerksam; arbeitete mäßig ausdauernd und
konzentriert.
War kaum lernwillig; wirkte häufig unaufmerksam, abgelenkt und unkonzentriert.

Sorgfalt und Umgang mit Arbeitsmaterialien; Heftführung
Behandelte die Arbeitsmaterialien immer mit großer Sorgfalt; achtete immer auf Vollständigkeit.
Behandelte die Arbeitsmaterialien meist sorgfältig; achtete in der Regel auf Vollständigkeit.
Behandelte die Arbeitsmaterialien nicht immer mit der notwendigen Sorgfalt; achtete
kaum auf Vollständigkeit.
Behandelte die Arbeitsmaterialien oft sehr nachlässig; achtete nicht auf Vollständigkeit.

Hausaufgaben und Selbstorganisation
Erledigte die Hausaufgaben sehr zuverlässig; organisierte sich sehr eigenständig.
Erledigte die Hausaufgaben zuverlässig; organisierte sich weitgehend eigenständig.
Erledigte die Hausaufgaben nicht immer zuverlässig; hatte bisweilen Schwierigkeiten
bei der Selbstorganisation.
Erledigte die Hausaufgaben häufig nicht oder nachlässig; hatte deutliche Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation.

Einhalten von Regeln (Klassen-/Schulregeln)
War immer zuverlässig und hielt die Regeln ein.
War meist zuverlässig und hielt meist die Regeln ein.
War nicht immer zuverlässig und hielt die Regeln nicht immer ein.
War häufig unzuverlässig und hielt Regeln häufig nicht ein.

Umgang mit anderen; Teamfähigkeit
War besonders hilfsbereit und rücksichtsvoll; arbeitete immer zielgerichtet und engagiert mit anderen zusammen.
War nicht immer hilfsbereit und rücksichtsvoll; brachte sich wenig in die Gruppe ein.
War wenig hilfsbereit und rücksichtsvoll; tat sich häufig schwer bei der Zusammenarbeit mit anderen Kindern.
War hilfsbereit und rücksichtsvoll; arbeitete gut in der Gruppe.
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