
 

Zeugnis 
1. Schulbesuchsjahr in der Schuleingangsphase 

für 

Vorname Name 
geboren am …….. 

 

Klasse 1  Schuljahr 2016/2017 

versäumte Stunden ?, davon unentschuldigt ? Stunden 
 

 

 

 
 

 

Marktstraße 47    53229 Bonn    Telefon 0228/ 948620 

Arbeitsverhalten 
              Kindesname 


 


   

Lern- und Leistungsbereitschaft 
beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen     

zeigt Anstrengungs- und Lernbereitschaft     

arbeitet über einen angemessenen Zeitraum konzentriert     

arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich     

überträgt Lerninhalte auf neue Zusammenhänge     

Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
hält Materialien vollständig bereit     
geht mit eigenen und fremden Lern- und Arbeitsmaterialien 
sachgerecht um     

hält den Arbeitsplatz in Ordnung      
 

erledigt Lernzeitaufgaben zuverlässig 
 

    
 

Bemerkungen:   - keine –  
 
 

Sozialverhalten 
Kindesname 


 


   

fügt sich in die Klassengemeinschaft ein     

hält sich an Regeln und Vereinbarungen     

geht höflich und respektvoll mit anderen um     

verhält sich in Konfliktsituationen angemessen     

arbeitet mit anderen zusammen     
 

Bemerkungen:   - keine –  
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Zeugnis der Eingangsphase im 1. Schulbesuchsjahr für Vorname Name, geboren am Geburtsdatum 
 

 

Deutsch 
Kindesname 


 


   

Sprachgebrauch 
drückt sich in einem altersgemäßen Wortschatz aus     

spricht deutlich und verständlich     

ordnet den Lauten die richtigen Buchstaben zu     

schreibt lautgetreue Wörter     

hält Wortgrenzen ein     

schreibt formklar, gleichmäßig und orientiert sich in der Lineatur     

Lesen  
liest lautgetreue Wörter      

liest kurze, schriftliche Arbeitsanweisungen und handelt danach     
Bemerkungen: 
- keine -  
 
 

 

 
              
 
 

Mathematik 
Kindesname 


 


   

schreibt Ziffern formgerecht     

orientiert sich im Zahlenraum bis 20      

addiert mit Zehnerüberschreitung     

subtrahiert mit Zehnerunterschreitung     

gibt die Kernaufgaben des „1+1“ automatisiert wieder und nutzt sie für 
schnelles Kopfrechnen     

wendet Rechenstrategien in verschiedenen Übungsformaten (starke 
Päckchen, Zahlenmauern, Rechendreiecke) an     

bestimmt Geldbeträge und rechnet mit ihnen im Zahlenraum bis 20     

beschreibt Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten an Beispielen     
 

findet zu Bildsachaufgaben die passende Rechnung     

Bemerkungen: - keine - 

Sachunterricht 
Kindesname 


 


   

bringt Vorwissen und eigene Ideen themengerecht ein     

beschreibt Sachverhalte      
Bemerkungen: 
- keine - 
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Englisch 
Kindesname 


 


   

versteht einfache Hörtexte     

benutzt eingeübte Wörter und Redewendungen     
Bemerkungen: 
- keine - 

Musik 
Kindesname 


 


   

kennt und singt erarbeitete Lieder     

setzt Musik in Bilder, Bewegungen oder Spielszenen um     
Bemerkungen: 
- keine - 

Kunst 
Kindesname 


 


   

arbeitet sachgerecht mit Material und Werkzeug     
 

setzt besprochene Kriterien in den unterschiedlichen Gestaltungs-  
bereichen um  

    

Bemerkungen: 
- keine - 
 

Sport 
Kindesname 


 


   

hält Regeln verlässlich ein     

löst Bewegungsaufgaben koordiniert und geschickt     

zeigt in Übungs- und Spielsituationen Anstrengungsbereitschaft     
Bemerkungen: 
- keine - 
 

Religion 
Kindesname 


 


   

kann sich zu Geschichten und biblischen Erzählungen äußern     

setzt Inhalte spielerisch, gestalterisch oder sprachlich um     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Bemerkungen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schüler/ Die Schülerin Vorname Name nimmt ab 01.08.2017 in seinem/ihrem  

2. Schulbesuchsjahr am Unterricht der Klasse 2 der Schuleingangsphase teil. 

 
Konferenzbeschluss vom  

Bonn, den  
 
 
 
S. Brögger / Schulleiterin oder Vertretung (Siegel) Name / Klassenlehrerin 

 
 
Kenntnis 
genommen:  Wiederbeginn des 

Unterrichts: 30.08.2017 / 07.45 Uhr 
 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten *)  Datum/Uhrzeit 
 

 
Die Abstufungen beschreiben, wie 

• sicher 
• selbstständig 
• zuverlässig 
• ordentlich 
• engagiert 
• interessiert 
• kreativ 
• aufgeschlossen 
• fehlerfrei 

Ihr Kind sich verhält und arbeitet. 

 

 
 

     besonders- weitgehend 

 
 

    weitgehend - teilweise 

 
 

teilweise - wenig 

 
 

      wenig – noch nicht 
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