
 

 

Zeugnis 
4.Schuljahr, 1. Halbjahr 2016/2017 

für 
Vorname Name 

geboren am …….. 
 

Klasse 4  Schuljahr 2016/2017 

versäumte Stunden ?, davon unentschuldigt ? Stunden 
 

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     

führt Hefte und Arbeitsmaterialien ordentlich und nach 
vereinbarten Vorgaben     

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 zielorientiert mit anderen zusammen     
Bemerkungen: 
- keine - 
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Zeugnis des 4. Schuljahres, 1.Halbjahr 2016/2017 für Vorname Name, geboren am Geburtsdatum 
 

Lernbereiche / Fächer: 

Deutsch 
(Gesamtnote) 
 

 
 

 Sachunterricht  
 

- Sprachgebrauch  
 

 Englisch  
 

- Lesen  
 

 Musik  
 

- Rechtschreiben  
 

 Kunst  
 

   Sport  
 

Mathematik  
 

 Religion  
 

 
 
Bemerkungen:      - keine –  
 

Empfehlung für den Übergang auf eine weiterführende Schule 
(gemäß § 12 Abs. 3 AO-GS) 

 
          Die Zeugniskonferenz hat am X.01.201X beschlossen, dass Vorname Name aufgrund 

          der Lernentwicklung sowie des Arbeits- und Sozialverhaltens für den Besuch 

  
             der Hauptschule                   der Realschule                           des Gymnasiums        
 
                                                              und der Gesamtschule geeignet ist. 

 

         Für den Besuch  
          
            der Realschule                           des Gymnasiums 

  
         ist Vorname Name mit Einschränkung geeignet 

 
          Konferenzbeschluss vom  XX.01.201X 
 
          Bonn, X.X.2017 
         
           __________________                                (Siegel)               ________________________  
                   S.Brögger/Schulleiterin                                                                                                                    Name/Klassenlehrerin 
 
          Wiederbeginn des Unterrichts: XX.08.201X, 7.45 Uhr   Kenntnis genommen:____________________________  
                                                                                                                                                                                     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*) 
                                *) siehe § 123 Schulgesetz NRW: die Unterschrift eines Elternteils genügt                

   
                 Bei der Bewertung der Schülerleistungen in Zeugnissen werden die folgenden Notenstufen gemäß § 48 Abs. 3 Schulgesetz NRW zugrunde gelegt:   
               sehr gut (1); gut (2);  befriedigend (3);  ausreichend (4);  mangelhaft (5);  ungenügend (6).  
 

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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