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O. VORWORT 

 

In den Richtlinien werden die Bedeutung eines pädagogischen 

Leistungsverständnisses, welches Anforderungen mit individueller Förderung 

verbindet, sowie die Konsequenzen für die Leistungsbewertung dargestellt. „Die 

Grundlagen der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz und in der Verordnung 

über den Bildungsgang in der Grundschule verankert. Die Leistungsbewertung 

orientiert sich dabei grundsätzlich an den Anforderungen der Richtlinien und 

Lehrpläne und am erteilten Unterricht.“  

Kontinuierlich erhalten die Schüler und Schülerinnen Rückmeldungen über ihre 

Lernentwicklung und den erreichten Kompetenzstand. Diese werden gemäß der 

Lernerfolge bzw. -schwierigkeiten mit Anregungen zum zielgerichteten Weiterlernen 

versehen. Fehler und Unsicherheiten sind dabei Lerngelegenheiten und -

herausforderungen und werden zur individuellen Weiterentwicklung genutzt.  

Nach und nach sollen die Schüler und Schülerinnen durch die Überprüfung, 

Förderung und Anerkennung eine positive Leistungsmotivation aufbauen. Sie lernen 

ihre Leistungen zunehmend selbst zu reflektieren und einzuschätzen. Im Laufe der 

Grundschulzeit erhalten dabei die verbindlichen Anforderungen und 

Kompetenzerwartungen sukzessive einen höheren Stellenwert. 

 

Für eine transparente Leistungsbewertung sind die Kriterien und Maßstäbe im 

Leistungsbewertungskonzept festgelegt. Jede Grundschule entwickelt basierend auf 

den vorgebenden Richtlinien ihr eigenes Leistungskonzept, das in allen 

Schulgremien beschlossen wird, bevor es Anwendung findet. 

Unser individuelles Leistungskonzept ist in Zusammenarbeit mit der Elternschaft im 

Schuljahr 2012/2013 erwachsen, gemeinsam konzipiert und weiterentwickelt worden. 

Wir verwenden für unsere Schule teils standarisierte Diagnoseformate zur 

Überprüfung der individuellen Lernkompetenz sowie eigen entwickelte 

Lernzielkontrollen bzw. Klassenarbeiten.  

Dieses Konzept dient der Qualitätssicherung unserer Arbeit und Durchgängigkeit und 

wird jährlich mit der Elternschaft evaluiert. Auch ermöglicht ein solches Konzept ein 

einheitliches Vorgehen hinsichtlich der Leistungsbewertung an der Schule. Es gibt 
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den Lehrern wichtige Kriterien an die Hand und macht die Leistungsbewertung 

vergleichbar.  

Dieses Konzept bildet mit den kompetenzorientierten Zeugnissen und Förderplänen 

eine Einheit, die sich gegenseitig bedingen.    

 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung  

Die Bedeutung eines pädagogischen Leistungsverständnisses, das Anforderungen 

mit individueller Förderung verbindet, ist in den Richtlinien dargestellt. Laut § 48 des 

Schulgesetzes gibt die Leistungsbewertung Aufschluss über den Leistungsstand 

jedes einzelnen Schülers/in und ist die Grundlage für die weitere Förderung. Auf der 

Basis der ermittelten Leistungen reflektieren die Lehrer/innen ihren Unterricht und 

ziehen daraus Schlüsse für die weitere Förderung der Schüler/innen. 

Beurteilungsgrundlage sind alle mündlichen, praktischen und schriftlichen Leistungen 

der Schüler/innen, die im Zusammenhang mit den im Unterricht vermittelten 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen. Auch soziale Kompetenzen, 

Anstrengung, individuelle Lernfortschritte sowie in der Gruppe erbrachte Leistungen 

finden laut Lehrplan/ Richtlinien Berücksichtigung bei der Bewertung der 

Schülerleistungen. Neben einheitlichen Lernzielkontrollen wird die Lernentwicklung 

jedes einzelnen Kindes beobachtet und dokumentiert, um eine inhalts- und 

prozessbezogene Leistungsbewertung zu gewährleisten. Als Dokumentationshilfe 

dienen den Kollegen/innen Tabellen mit den Kompetenzerwartungen des Lehrplans, 

die in Arbeitsgruppen für jedes Fach entwickelt wurden. 

Die Leistungsbewertung orientiert sich an den Kompetenzerwartungen des Lehrplans 

in jedem Unterrichtsfach. Diese zeigen auf, welche inhalts- und prozessbezogenen 

Kompetenzen von den Schüler/innen am Ende der Schuleingangsphase und am 

Ende der Klasse 4 erwartet werden, um erfolgreich weiterlernen zu können. Die 

Überprüfung der Kompetenzniveaus ermöglicht den Lehrer/innen weiterhin, Kinder 

rechtzeitig in ihrer Lernentwicklung zu fördern, die erwartete Kompetenzen bis zum 
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Ende der Schuleingangsphase bzw. bis zum Ende der Klasse 4 nicht zu erreichen 

scheinen. 

Um den Schüler/innen und Eltern die Leistungsbewertung transparent zu machen, 

werden ihnen die Kriterien und Maßstäbe der Bewertung offen gelegt. Dadurch 

lernen sie schon früh, ihre Leistungen selbst einzuschätzen, ihren Lernprozess zu 

reflektieren und fördernde Hinweise seitens der Lehrer/innen zu verstehen. Im 

Rahmen dessen erhalten sie regelmäßig individuelle Rückmeldungen über ihre 

Lernentwicklung und ihren Kompetenzstand sowie ermutigende und fördernde 

Hinweise zum weiteren Lernen. Fehler und Unsicherheiten werden nicht sanktioniert, 

sondern als Lerngelegenheiten und Herausforderungen genutzt. 

Schriftliche Übungen und Klassenarbeiten werden in den Jahrgängen inhaltlich 

parallel durchgeführt. 

Die hier aufgeführten Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Folgenden für 

jedes Unterrichtsfach gültig. 

1.1 Informationswege über die Leistungen der Schüler/innen 

1.1.1 In der Schuleingangsphase 

Nach § 5 der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) werden die Leistungen der 

Schüler/innen zunächst ohne Noten bewertet.  

In Klasse 1 erfolgt die Rückmeldung an die Kinder über kurze Hinweise in Form von 

Stempeln, kurzen Bemerkungen, Gesprächen, Punktewerten und/oder Smileys. Im 

Rahmen von regelmäßigen Elterngesprächen an Elternsprechtagen sowie an 

zusätzlichen Gesprächsterminen werden die Eltern über den individuellen 

Leistungsstand und die Lernentwicklung ihres Kindes informiert. Es werden 

schulische und häusliche Fördermaßnahmen besprochen. 

Am Ende der Klasse 1 erhalten die Schüler/innen Zeugnisse in Berichtsform mit 

Hinweisen zum Arbeits- und Sozialverhalten, zur Lernentwicklung und zum 

Leistungsstand in den einzelnen Fächern. Diese beinhalten ebenfalls ermutigende 
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Hinweise zum weiteren Lernen. 

Die Leistungsbewertung in Klasse 2 knüpft im ersten Halbjahr an die der 1. Klasse 

an. Ab dem zweiten Halbjahr sieht die AO-GS vor, die Kinder an die Notengebung 

heranzuführen. Zum besseren Verständnis der Notenstufen erhalten die 

Schüler/innen der 2. Klassen im 2. Halbjahr folgende Notenübersicht, die 

kindgerechte Erklärungen beinhaltet. 

Zensurenübersicht 

 

1 sehr gut 
Das hast du ganz toll gemacht. Hervorragend! 
Einfach spitzenmäßig! 

 

2 gut 
Du hast alles verstanden, dich nur an einigen 
wenigen Stellen vertan.  
Das hast du prima gemacht. 

 

3 befriedigend 
Größtenteils hast du es verstanden, aber es 
haben sich doch noch ein paar Fehler 
eingeschlichen. 

 

4 ausreichend 
Du bist noch zu unsicher und so entstehen 
viele Fehler. 

 

5 mangelhaft 
Du hast noch nicht richtig verstanden, worum 
es geht. Du musst sehr gut aufpassen und 
viel üben. 

 

6 ungenügend 
Deine vielen Fehler zeigen, dass du nicht 
verstanden hast, worum und wie es geht. 
Du musst täglich gezielt üben 

 

Einige schriftliche Arbeiten der Schüler/innen werden im Laufe dieses Halbjahres in 

den Fächern Deutsch und Mathematik mit Noten versehen. Das Lehrerkollegium hat 

in diesem Zusammenhang beschlossen, die Zensur sowohl als ausgeschriebenes 

Wort als auch als Ziffer in Klammern unter den Lernzielkontrollen kenntlich zu 

machen. Auch hier erhalten die Kinder zusätzliche, förderliche Hinweise zum 

weiteren Lernen. 

Die Notengebung ab Klasse 2 soll sowohl den Eltern als auch den Schüler/innen 

helfen, zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu gelangen.  
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Die Zeugnisse am Ende der Klasse 2 erhalten Noten in den Fächern und, wie in 

Klasse 1, Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten sowie zur Lernentwicklung und 

zum Leistungsstand in den Fächern. 

Schüler/innen, deren Versetzung gefährdet ist, erhalten schon am Ende des ersten 

Halbjahres eine Lern- und Förderempfehlung, die Maßnahmen zur gezielten 

Förderung schriftlich festlegt. 

1.1.2 In den Klassen 3 und 4 

Ab Klasse 3 schreiben die Schüler/innen Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch. Die Bewertungskriterien sowie die Bewertungsbereiche 

der einzelnen Fächer werden in den folgenden Abschnitten ausführlich erläutert. 

Erstmalig erhalten die Kinder im 3. Schuljahr zusätzlich zu den Zeugnissen am 

Schuljahresende Halbjahreszeugnisse mit Noten in den Fächern und Hinweisen zur 

Lernentwicklung und Leistungsstand. 

Schüler/innen, deren Versetzung gefährdet ist, erhalten eine Lern- und 

Förderempfehlung, die Maßnahmen zur gezielten Förderung schriftlich festlegt. Die 

Schulformempfehlung im ersten Halbjahr des 4. Schuljahres ist ein reines 

Notenzeugnis, das durch eine begründete Empfehlung zur Wahl der weiterführenden 

Schule ergänzt wird (Bogen siehe Anhang). Diese Empfehlung berücksichtigt die 

Lernentwicklung in den vergangenen Schuljahren und den aktuellen Leistungsstand. 

Die Empfehlung wird basierend auf dem durchgeführten Beratungsgespräch für eine 

bestimmte Schulform ausgestellt. Zusätzlich können Lehrer/innen eine Schulform 

eingeschränkt empfehlen. Das Zeugnis zum Schuljahrsende ist ein reines 

Notenzeugnis ohne Hinweise zur Lernentwicklung und zum Leistungsstand. 

In den folgenden Abschnitten wird die Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern 

dargestellt. 
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2. Leistungskonzept Mathematik 

2.1 Allgemeine Bewertungskriterien 

Grundlage der Leistungsbewertung im Fach Mathematik sind die prozess- und 

inhaltsbezogenen Lernergebnisse der Schüler/innen.  

 

2.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im  Fach Mathematik 

folgende inhaltsbezogene Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau 

erreicht haben: 

 

Bereich: Zahlen und Operationen 

Die Schüler/innen 

 stellen Zahlen im Zahlenraum bis 100  unter Anwendung der Struktur des 

Zehnersystems dar 

 wechseln zwischen verschiedenen Zahlendarstellungen und erläutern 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede an Beispielen 

 nutzen Strukturen in Zahlendarstellungen zur Anzahlerfassung im Zahlenraum 

bis 100 

 orientieren sich im Zahlenraum bis 100 durch Zählen sowie durch Ordnen und 

Vergleichen von Zahlen 

 entdecken und beschreiben Beziehungen zwischen Zahlen mit eigenen 

Worten 

 ordnen Sachsituationen Plusaufgaben oder Minus- bzw. Ergänzungsaufgaben 

zu 

 ordnen Sachsituationen Malaufgaben oder Ver- bzw. Aufteilungsaufgaben zu 

 wechseln zwischen verschiedenen Darstellungsformen von Operationen 
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 entdecken, nutzen und beschreiben Operationseigenschaften und 

Rechengesetze an Beispielen  

 verwenden Fachbegriffe richtig 

 verfügen über Kenntnisse und Fertigkeiten beim schnellen Kopfrechnen im 

Zahlenraum bis100 

 geben die Zahlensätze des kleinen Einspluseins automatisiert wieder und 

leiten deren Umkehrungen sicher ab 

 geben Kernaufgaben und einzelne weitere Aufgaben des kleinen Einmaleins 

automatisiert wieder 

 lösen Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 100 unter 

Ausnutzung von Rechengesetzen und Zerlegungsstrategien mündlich 

und/oder halbschriftlich 

 nutzen Zahlenbeziehungen und Rechengesetze für vorteilhaftes Rechnen 

 beschreiben Rechenwege für andere nachvollziehbar mündlich oder in 

schriftlicher Form 

 geben die ungefähre Größenordnung der Ergebnisse von Aufgaben im 

Zahlenraum bis 100 an 

 nutzen aufgabenbezogen oder nach eigenen Präferenzen eine Strategie des 

Zahlenrechnens 

 

Bereich: Raum und Form 

Die Schüler/innen 

 fahren Linien mit einem Stift nach, benennen sich überschneidende Figuren 

und identifizieren Formen 

 orientieren sich nach mündlicher Anweisung im Raum 

 beschreiben Wege und Lagebeziehungen zwischen konkreten oder bildlich 

dargestellten Gegenständen 

 untersuchen die geometrischen Grundformen Rechteck, Quadrat, Dreieck und 

Kreis, benennen sie und verwenden Fachbegriffe wie „Seite“ und „Ecke“ zu 

deren Beschreibung 
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 stellen ebene Figuren her durch Legen, Nach- und Auslegen, Zerlegen und 

Zusammensetzen, Fortsetzen, Vervollständigen, Umformen, Falten, 

Ausschneiden, Spannen auf dem Geobrett 

 erkennen und benennen die geometrischen Körper Würfel, Quader und Kugel 

und sortieren sie nach Eigenschaften 

 stellen Körper sowie einfache Würfelgebäude her 

 überprüfen einfache ebene Figuren auf Achsensymmetrie 

 erzeugen achsensymmetrische Figuren mit ein oder zwei Symmetrieachsen 

 zeichnen Linien, ebene Figuren und Muster aus freier Hand und mit Hilfslinien 

wie Lineal, Schablone, Gitterpapier 

 

Bereich: Größen und Messen 

Die Schüler/innen 

 messen Längen mit Messgeräten sachlich angemessen 

 vergleichen und ordnen Längen, Zeitspannen und Geldbeträge 

 geben Abmessungen von vertrauten Objekten an und nutzen diese als 

Bezugsgröße beim Schätzen 

 lesen einfache Uhrzeiten auf analogen/digitalen Uhren ab und stellen diese 

auf vorgegebene Uhrzeiten ein bzw. tragen die fehlenden Zeiger/ Ziffern ein 

 verwenden die Einheiten für Geldwerte, Längen, Zeitspannen und stellen 

Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen dar 

 rechnen mit Größen 

 formulieren zu Spiel- und Sachsituationen sowie zu einfachen Sachaufgaben 

mathematische Fragen und Aufgabenstellungen und lösen sie 

 nutzen Bearbeitungshilfen wie Zeichnungen, Skizzen zur Lösung von 

Sachaufgaben 

 formulieren zu vorgegeben Gleichungen Rechengeschichten oder zeichnen 

dazu passende Bildaufgaben 

 

 



13 

 

Bereich: Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten 

Die Schüler/innen 

 sammeln Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit und stellen sie in 

Diagrammen und Tabellen dar 

 entnehmen Kalendern, Diagrammen und Tabellen Daten und ziehen sie zur 

Beantwortung von mathematikhaltigen Fragen heran 

 bestimmen die Anzahl verschiedener Möglichkeiten im Rahmen einfacher 

kombinatorischer Aufgabenstellungen 

 

2.3  Ende der Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im  Fach Mathematik folgende 

inhaltsbezogene Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht 

haben: 

Bereich: Zahlen und Operationen 

Die Schüler/innen 

 stellen Zahlen im Zahlenraum bis 1.000.000  unter Anwendung der Struktur 

des Zehnersystems dar 

 untersuchen und erläutern die strukturellen Beziehungen zwischen 

Zahlendarstellungen an Beispielen 

 nutzen Strukturen in Zahlendarstellungen zur Anzahlerfassung im erweiterten 

Zahlenraum 

 orientieren sich im Zahlenraum bis 1.000.000 durch Zählen in Schritten sowie 

durch Ordnen und Vergleichen von Zahlen nach vielfältigen Merkmalen 

 entdecken Beziehungen zwischen einzelnen Zahlen und in komplexen 

Zahlenfolgen und beschreiben diese unter Verwendung von Fachbegriffen 

 ordnen Sachsituationen Additionsaufgaben oder Subtraktionsaufgaben- bzw. 

Ergänzungsaufgaben zu 
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 ordnen Sachsituationen Multiplikationsaufgaben oder Divisionsaufgaben zu 

 wechseln zwischen verschiedenen Darstellungsformen von Operationen 

 entdecken, nutzen und beschreiben Operationseigenschaften und 

Rechengesetze an Beispielen  

 verwenden Fachbegriffe richtig 

 übertragen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im schnellen Kopfrechnen auf 

analoge Aufgaben im erweiterten Zahlenraum 

 geben alle Zahlensätze des kleinen Einmaleins automatisiert wieder und leiten 

deren Umkehrungen sicher ab 

 lösen Aufgaben aller vier Grundrechenarten unter Ausnutzung von 

Rechengesetzen und Zerlegungsstrategien mündlich und/oder halbschriftlich 

 nutzen Zahlenbeziehungen und Rechengesetze bei allen vier 

Grundrechenarten für vorteilhaftes Rechnen 

 beschreiben und bewerten unterschiedliche Rechenwege unter dem Aspekt 

des vorteilhaften Rechnens und stellen sie übersichtlich schriftlich dar 

 erläutern die schriftlichen Rechenverfahren der Addition, der Subtraktion, der 

Multiplikation und der Division mit Verwendung der Restschreibweise, indem 

sie die einzelnen Rechenschritte an Beispielen in nachvollziehbarer Weise 

beschreiben 

 führen die schriftlichen Rechenverfahren sicher aus 

 geben die ungefähre Größenordnung der Ergebnisse von Aufgaben im 

Zahlenraum bis 1.000.00 an, runden und schätzen dabei mit 

aufgabenabhängiger Genauigkeit 

 nutzen aufgabenbezogen oder nach eigenen Präferenzen eine Strategie des 

Zahlenrechnens, ein schriftliches Normalverfahren oder den Taschenrechner 
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Bereich: Raum und Form 

Die Schüler/innen 

 orientieren sich nach einem Wegeplan im Raum 

 beschreiben räumliche Beziehungen anhand von bildhaften Darstellungen, 

Anordnungen, Plänen und aus der Vorstellung 

 bewegen ebene Figuren und Körper in der Vorstellung und sagen das 

Ergebnis der Bewegung vorher 

 untersuchen weitere ebene Figuren, benennen sie und verwenden 

Fachbegriffe wie „senkrecht, waagerecht, parallel rechter Winkel zu“  

 setzen Muster fort, beschreiben sie und erfinden eigene Muster 

 erkennen und benennen geometrische Körper, sortieren sie nach 

geometrischen Eigenschaften und verwenden Fachbegriffe wie „Fläche, 

Kante“ zu ihrer Beschreibung 

 stellen Modelle von Körpern und komplexere Würfelgebäude her 

 finden für Würfel verschiedene Netze 

 ordnen Bauwerken ihre zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen zu und 

erstellen Bauwerke nach Plan 

 bestimmen und vergleichen den Rauminhalt von Körpern mit Einheitswürfeln 

 überprüfen komplexere ebene Figuren auf Achsensymmetrie und ziehen die 

Symmetrieeigenschaften wie Längentreue und Abstandstreue zur Begründung 

heran 

 erzeugen komplexere symmetrische Figuren und nutzen dabei die 

Eigenschaften der Achsensymmetrie 

 zeichnen Bögen und zueinander parallele oder senkrechte Geraden exakt mit 

Zeichengeräten wie Zirkel und Geodreieck und nutzen Gitter- und 

Punkteraster zum Zeichnen von ebenen Figuren und Würfelgebäuden 
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Bereich: Größen und Messen 

Die Schüler/innen 

 messen Größen mit geeigneten Messgeräten 

 vergleichen und ordnen Größen 

 geben Größen von vertrauten Objekten an und nutzen diese als 

Bezugsgrößen beim Schätzen 

 lesen Uhrzeiten auf analogen/digitalen Uhren  

 verwenden die Einheiten für Längen, Zeitspannen, Gewichte und Volumina 

und stellen Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen dar 

 nutzen im Alltag gebräuchliche Bruchzahlen bei Größenangaben und wandeln 

in kleinere Einheiten um 

 rechnen mit Größen 

 formulieren zu realen oder simultanen Situationen und zu Sachaufgaben 

mathematische Fragen und Aufgabenstellungen und lösen diese 

 nutzen selbstständig Bearbeitungshilfen wie Tabellen, Skizzen und 

Diagramme zur Lösung von Sachaufgaben 

 begründen, wann Näherungswerte ausreichen bzw. wann ein genaues 

Ergebnis nötig ist 

 formulieren Sachaufgaben zu vorgegebenen mathematischen Modellen 

 

Bereich: Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten 

Die Schüler/innen 

 sammeln Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit und stellen sie in 

Diagrammen und Tabellen dar 

 entnehmen Kalendern, Diagrammen und Tabellen Daten und ziehen sie zur 

Beantwortung von mathematikhaltigen Fragen heran 

 bestimmen die Anzahl verschiedener Möglichkeiten im Rahmen einfacher 

kombinatorischer Aufgabenstellungen 

 beschreiben die Wahrscheinlichkeit von einfachen Ereignissen  
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Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen im Fach Mathematik folgende 

prozessbezogene Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht 

haben: 

 

Bereich: Problemlösen/ kreativ sein 

Die Schüler/innen 

 entnehmen relevante Informationen aus Problemstellungen, ziehen sie zur 

Lösung heran und geben sie in eigenen Worten wieder 

 probieren zunehmend systematisch und zielorientiert und nutzen die Einsicht 

in Zusammenhänge zur Problemlösung 

 überprüfen ihre Ergebnisse auf ihre Angemessenheit, finden und korrigieren 

Fehler, vergleichen und bewerten verschiedene Lösungswege 

 übertragen Vorgehensweisen auf ähnliche Sachverhalte 

 erfinden Aufgaben und Fragestellungen 

 wählen bei der Bearbeitung von Problemen geeignete mathematische Regeln, 

Algorithmen und Werkzeuge aus und nutzen sie der Situation angemessen 

 

Bereich: Modellieren 

Die Schüler/innen 

 entnehmen Sachsituationen und Sachaufgaben relevante Informationen und 

unterscheiden diese von unwichtigen 

 übersetzen Problemstellungen aus Sachsituationen in ein mathematisches 

Modell und nutzen dies zur Lösung 

 beziehen ihr Ergebnis wieder auf die Sachsituation und prüfen es auf 

Plausibilität 

 finden zu gegeben mathematischen Modellen passende Problemstellungen 

und entwickeln im Rahmen von Sachsituationen eigene Fragestellungen 
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Bereich: Argumentieren 

Die Schüler/innen 

 stellen Vermutungen über mathematische Zusammenhänge oder 

Auffälligkeiten an 

 hinterfragen und überprüfen ihre Vermutungen, Lösungen, Aussagen  

 erklären Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten an Beispielen und versuchen 

Begründungen anderer nachzuvollziehen  

 

Bereich: Darstellen/ Kommunizieren 

Die Schüler/innen 

 halten ihre Arbeitsergebnisse, Vorgehensweisen und Lernerfahrungen fest 

 entwickeln und nutzen geeignete Darstellungsformen und 

Präsentationsmedien für die Vorstellung ihrer Lösungswege, Ideen und 

Ergebnisse und stellen sie nachvollziehbar dar 

 bearbeiten komplexere Aufgabenstellungen gemeinsam, treffen dabei 

Verabredungen und setzen eigene und fremde Standpunkte zueinander in 

Beziehung 

 verwenden bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete 

Fachbegriffe, mathematische Zeichen und Konventionen 

 übertragen eine Darstellung in eine andere und integrieren verschiedene 

Darstellungen in eine 

 

Bereich: Weitere fachbezogene Beurteilungskriterien 

 Verständnis von mathematischen Begriffen und Operationen 

 Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen 

 Sicherheit im Ausführen von Fertigkeiten 

 Richtigkeit bzw. Angemessenheit von Ergebnissen bzw. Teilergebnissen 
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 Flexibilität und Problemangemessenheit des Vorgehens 

 Fähigkeit zur Nutzung vorhandenen Wissens und Könnens in ungewohnten 

Situationen 

 Selbstständigkeit und Originalität der Vorgehensweise 

 Fähigkeit zum Anwenden von Mathematik bei lebensweltlichen 

Aufgabenstellungen 

 Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen 

 mündliche und schriftliche Darstellungsfähigkeit 

 Ausdauer beim Bearbeiten mathematischer Fragestellungen 

 Fähigkeit zur Kooperation bei der Lösung mathematischer Aufgaben   

 

2.4  Bewertungsschlüssel 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in allen vier Schuljahren wie 

folgt: 

 Die Bewertung der schriftlichen Leistungen  fließen  zur Hälfte in die 

Zeugnisnote ein 

 Die Bewertung der mündlichen/ sonstigen Leistungen und der 
Lernentwicklung bilden die andere Hälfte der Zeugnisnote  

Die Leistungsnote einer Mathematikarbeit wird nach Prozenträngen bewertet: 

 

 

 

 

 

 

 

100% – 95%  sehr gut 

  94% – 82%  gut 

  81% – 67%  befriedigend 

  66% – 50%  ausreichend 

  49% – 20%  mangelhaft 

  19% –   0%  ungenügend  
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Differenzierend können den Kindern bei Klassenarbeiten folgende Hilfestellungen an 

die Hand gegeben werden: 

• mehr Bearbeitungszeit  

• Bereitstellung von Anschauungsmaterial  

• Differenzierte Aufgabenstellungen  

Die Art der Differenzierung wird als Vermerk angegeben. 

 

2.5 Klasse 1 und Klasse 2 erstes Schulhalbjahr 

In Klasse 1 und Klasse 2.1 werden Lernentwicklung und Leistungsstand 

kontinuierlich dokumentiert anhand von: 

Schriftlichen Leistungen 

 regelmäßige Lernzielkontrollen in Anlehnung an die erarbeiteten 

Unterrichtsinhalte im Rahmen von max. einer Unterrichtsstunde 

 Bewertung: Punkte, Smileys, Stempel, fördernde Hinweise zum weiteren 

Lernen 

Sonstige fachspezifische Leistungen 

 mündlichen Leistungen, langfristig beobachtbaren Leistungen, z. B. Arbeit in 

den Heften, Lerntagebuch 

 Anstrengungsbereitschaft, Arbeitsgenauigkeit  

 
 

2.6  Klasse 2, zweites Schulhalbjahr 

Im 2. Halbjahr der Klasse 2 treten Änderungen im Bereich „schriftliche Leistungen“ in 

Kraft. Die übrigen Bereiche werden analog zu Klasse 1 behandelt. 

Schriftliche Leistungen 

 regelmäßige Klassenarbeiten (erarbeitet im Jahrgangsteam) 
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 Anzahl: mindestens 4 pro Jahr, dabei Abdeckung der Bereiche Arithmetik, 

Geometrie und Sachrechnen  

 Dauer: max. eine Schulstunde (Die Bearbeitungsdauer wird so angesetzt, 

dass die Schüler/innen alle für sie lösbaren Aufgaben bearbeiten können.)  

 Bewertung: Note (als Wort, Ziffer in Klammern), eine Tendenz wird formuliert, 

wenn die Note grenzwertig zur nächsten ist, nach Bedarf Smiley und kurze 

Bemerkung  

 einheitliche Benotung durch Punktetabelle  

 Klassenarbeiten sollen Aufgaben aus verschiedenen Anforderungsbereichen 

enthalten  

 Ist der mathematische Lösungsansatz richtig, jedoch das Ergebnis wegen 

eines Rechenfehlers falsch, so werden für die Aufgabe bzw. Teilaufgabe nur 

Teilpunkte vergeben  

 Bei offenen Aufgabenstellungen: Wird bei einem falschen Zwischenergebnis 

weitergerechnet, so ist bei richtiger Fortsetzung jede weitere Teilaufgabe mit 

voller Punktzahl zu bewerten. Bei falschem Lösungsansatz gibt es keine 

Punkte 

 

Die Rückmeldung über die schriftlichen Leistungen im Fach Mathematik erfolgt über 

die Rückgabe der Klassenarbeiten.  

 

2.8 Ende Klasse 4 

In Klasse 3 und 4 werden die Vereinbarungen aus dem zweiten Schuljahr zweites 

Halbjahr übernommen. 
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3. Leistungskonzept Deutsch 

Die Zeugnisnote Deutsch setzt sich aus folgenden Bereichen mit der Gewichtung 

3:2:1 zusammen: 

3.1 Sprachgebrauch  

3.2 Lesen  

3.3 Rechtschreiben   

 

3.1 Sprachgebrauch 

Die Zensur im Fach Sprachgebrauch setzt sich aus den Teilleistungen in den 

Bereichen „Mündlicher Sprachgebrauch“ und „Schriftlicher Sprachgebrauch“ 

zusammen. Die Grundlage unserer Leistungsbeurteilung bilden die 

Aufgabenschwerpunkte der Lehrpläne. 

Im 1. und 2. Schuljahr stehen die mündlichen Leistungen im Vordergrund. Im 3. und 

4. Schuljahr überwiegen die schriftlichen Leistungen.   

 

3.1.1 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im  mündlichen 

Sprachgebrauch folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau 

erreicht haben: 

Bereich: Sprechen und Zuhören 

Die Schüler/innen 

 signalisieren nonverbal ihr Verstehen 

 stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstehen 
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 beteiligen sich an Gesprächen 

 entwickeln einfache Gesprächsregeln und halten diese ein 

 sprechen über eigene Gefühle 

 bringen eigene Ideen ein und äußern sich zu Gedanken anderer 

 sprechen verständlich 

 erzählen Erlebnisse und Geschichten 

 sprechen situationsangemessen 

 stellen Sachverhalte aus ihrem Leben verständlich dar 

 spielen kleine Rollen 

 

Weitere Beurteilungskriterien, die sich aus den Richtlinien und Lehrplänen ergeben 

sind: 

 Wortschatz 

 Fantasie 

 Satzbildung  

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im schriftlichen 

Sprachgebrauch folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau 

erreicht haben: 

Bereich: Schreiben 

Die Schüler/innen 

 schreiben flüssig und formklar in Druckschrift 

 können den PC als Schreibwerkzeug nutzen 

 sprechen über Schreibanlässe und entwerfen Schreibideen 

 schreiben eigene Texte verständlich auf 

 schreiben eigene Texte nach Vorgaben 

 stellen ihre Texte vor und besprechen sie 

 überarbeiten Texte unter Anleitung. 
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Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Die Schüler/innen 

 vergleichen die Wirkungen unterschiedlicher sprachlicher Mittel 

 sprechen über den Sinn und die Funktion schriftlicher Mitteilungen 

 sammeln und ordnen Wörter 

 erschließen den Sinngehalt von Wörtern im Kontext 

 untersuchen Schreibweisen von Wörtern durch Ableiten und Analogiebildung 

 finden Unterschiede in Sprachen (im Klang und in der Aussprache) 

 können einfache Sprachhandlungen in Englisch vollziehen und mit deutschen 

vergleichen 

 sprechen über Auffälligkeiten in unterschiedlichen Sprachen. 

 

Ergebnisse des Freien Schreibens (Tagebuch, Lesetagebuch, Geschichten, …) 

werden zur allgemeinen Beurteilung der Schreibentwicklung herangezogen. So 

können u.a. folgende Fähigkeiten beurteilt werden: Lautgetreues Schreiben, 

Einhalten von Wortgrenzen, Nutzung der Kleinbuchstaben innerhalb der Wörter, 

erste Punktsetzung usw. 

Weitere Beurteilungskriterien, die sich aus den Richtlinien und Lehrplänen ergeben 

sind:  

 Wortschatz 

 Fantasie 

 Satzbildung 

 passende, abwechslungsreiche Satzanfänge (Schreibhandwerker: Und-Da- 

Klau) 

 keine Schlangensätze (Schreibhandwerker: Satzstopper) 

 erste Ansätze im Aufbau einer Geschichte in Einleitung, Hauptteil und Schluss 

(Schreibhandwerker: Mausbau) 



25 

 

 Nachschlagen im Wörterbuch (Schreibhandwerker: Guckiduden) siehe 

Rechtschreibung 

 

3.1.2 Bewertung  

  

Die Leistung im Sprachgebrauch misst sich an dem Maße in dem 

zusammenhängend und mit welchem Wortschatz gesprochen wird. Die Fähigkeit 

zum freien Sprechen und grammatikalische Satzstruktur fließen ebenso ein. 

Bereits im zweiten Schuljahr werden erste Erfahrungen mit dem Planen von Texten 

gemacht und Texte geschrieben (z.B. Bildergeschichten, Wochenendgeschichten 

etc.). Ein Text im 2. Schulhalbjahr wird anhand einiger Kriterien bewertet (z.B. roter 

Faden, Satzanfänge groß, logischer Aufbau, …). Die Bewertung erfolgt anhand eines 

den Schülern transparenten Bewertungsrasters.  

Die Note im Bereich Sprachgebrauch setzt sich am Ende der Schuleingangsphase 

aus dem schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch zu gleichen Teilen 

zusammen. 

 

3.1.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im mündlichen  Sprachgebrauch 

folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Sprechen und Zuhören 

Die Schüler/innen 

 zeigen Zustimmung oder Ablehnung 

 stellen gezielt Rückfragen 

 bringen Gesprächsbeiträge wie eigene Ideen und Meinungen ein und greifen 

Beiträge anderer auf 

 beachten gemeinsam entwickelte Gesprächsregeln 
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 begründen ihre Meinung 

 beschreiben eigene Gefühle 

 diskutieren gemeinsam Anliegen und Konflikte und suchen nach Lösungen 

 sprechen gut artikuliert und an der gesprochenen Standardsprache orientiert 

 sprechen funktionsangemessen 

 verwenden sprachliche und sprecherische Mittel gezielt (Wortschatz) 

 planen Sprechbeiträge für Gesprächssituationen situationsangemessen 

 beschreiben gelernte Inhalte mit Fachbegriffen 

 fassen gelernte Sachverhalte zusammen und tragen sie vor 

 sprechen über Lernerfahrungen und unterstützen andere in ihrem Lernprozess 

 versetzen sich in eine Rolle und gestalten sie sprecherisch, gestisch und 

mimisch 

 gestalten Situationen in verschiedenen Spielformen. 

Weitere Beurteilungskriterien, die sich aus den Richtlinien und Lehrplänen ergeben, 

sind: 

 Wortschatz 

 Fantasie 

 Satzbildung  

 freier Vortrag 

 „Mini- Referate“ 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im schriftlichen  Sprachgebrauch 

folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Schreiben 

 schreiben flüssig in einer gut lesbaren verbundenen Handschrift 

 nutzen Gestaltungs- und Überarbeitungsmöglichkeiten herkömmlicher und 

neuer Medien 

 klären Schreibabsicht, Schreibsituation und Adressatenbezug und vereinbaren 

Schreibkriterien 

 planen Texte mit verschiedenen Methoden 
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 verfassen Texte verschiedener Sorten funktionsangemessen 

 schreiben Texte nach Anregungen 

 beraten über die Wirkung ihrer Entwürfe auf der Grundlage der 

Schreibkriterien 

 überarbeiten ihre Entwürfe in Bezug auf die verwendeten sprachlichen Mittel 

sowie die äußere Gestaltung 

 gestalten die überarbeiteten Texte in Form und Schrift für die Endfassung 

 

Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Die Schüler/innen 

 untersuchen sprachliche Merkmale auf ihre Wirkungen mit unterschiedlichen 

kommunikativen Absichten 

 berücksichtigen die unterschiedlichen Bedingungen mündlicher und 

schriftlicher Kommunikation beim Sprechen und Schreiben 

 sprechen über Verstehens- und Verständigungsprobleme bei 

Missverständnissen 

 legen Wortsammlungen nach thematischen, grammatischen und 

orthographischen Gesichtspunkten an 

 strukturieren Wörter und kennen Möglichkeiten der Wortbildung 

 untersuchen Schreibweisen und wenden grammatische und orthographische 

Regelungen an 

 können Wörter den Wortarten zuordnen 

 nutzen Sprach- und Klangproben im Hinblick auf Textproduktion und 

Textanalyse 

 gehen mit Sprache experimentell und spielerisch um 

 sprechen über den ästhetischen Wert von Sprache 

 benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen 

 untersuchen und klären gebräuchliche Fremdwörter 

 verwenden grundlegende Fachbegriffe beim Untersuchen von Sprache und 

Sprachgebrauch 
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Verbindliche Fachbegriffe von Klasse 1 bis 4 

Wort 
 Buchstabe – Laut, Selbstlaut – Mitlaut, Umlaut, Silbe 

 Verwandte Wörter/ Wortfamilie – Wortstamm, Wortbaustein 

 Wortfamilie 

 Wortart 

 Nomen: Einzahl – Mehrzahl, Fall, Geschlecht 

 Artikel: bestimmter/unbestimmter 

 Verb: Grundform, gebeugte Form 

 Zeitformen: Gegenwart, Vergangenheitsformen 

 Adjektiv: Grundform, Vergleichsstufen 

 Pronomen 

Satz 
 Satzzeichen: Punkt, Komma, Fragezeichen, Ausrufezeichen, 

Doppelpunkt, Redezeichen 

 Satzart: Aussage-, Frage-, Ausrufesatz 

 wörtliche Rede 

 Ergänzungen: Satzglied, einteilige und mehrteilige Ergänzungen 

 Satzkern (Prädikat), Subjekt, weitere Ergänzungen 

 Zeitstufen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 

Text 
 Textformen: Geschichte, Beschreibung, Sachtext, Gedicht, 

Comic, Märchen, Lexikonartikel 

 Textteile: Überschrift, Zeile, Abschnitt, Reim, Strophe 

 Buch: Kinderbuch, Lexikon, Autor/in, Verlag, Titel, 
Inhaltsverzeichnis, Kapitel 

 Elektronische Texte: Internet, Homepage, E-Mail, CD-Rom 

Situation 
 Sprecher/in, Hörer/in, Schreiber/in, Leser/in 

Weitere fachbezogene Beurteilungskriterien, die sich aus den Richtlinien und 

Lehrplänen ergeben sind:  

Zu denen in Klasse 2 aufgeführten: 

 passende und abwechslungsreiche Adjektive (Schreibhandwerker: 

Wiewortreich) 

 Abwechslungsreicher Satzbau (Schreibhandwerker: Stelldichum) 

 wörtliche Rede (Schreibhandwerker: Wörtlich) 

 Vermeidung von Wiederholungen (Schreibhandwerker: Wiederholnix) 

 richtige grammatikalische Wortendungen (Schreibhandwerker: Sprichgenau) 

 einheitliche Erzählzeit (Schreibhandwerker: Zeitenhopser) 

 grammatikalisch richtige Ausdrucksweise 
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 Beschränkung auf das Wesentliche (Schreibhandwerker: Passiertnix) 

 Inhaltliche Fragen zum Verständnis (Schreibhandwerker: Fragnach) 

 

3.1.4 Bewertung 

Im schriftlichen Sprachgebrauch werden eine oder zwei Klassenarbeiten pro 

Schulhalbjahr mit grammatischem Schwerpunkt (Sprache und Sprachgebrauch 

untersuchen) geschrieben (z.B. Artikel, Pronomen, Zeiten, Wortarten, 

zusammengesetzte Nomen und Adjektive, Wörtliche Rede, Fälle, Wortstamm/ 

Wortbausteine, etc). Möglich ist auch eine Kombination aus Rechtschreibung und 

Grammatik, dann werden die Leistungen der Teilbereiche einzeln aufgeführt und 

bewertet.  

Folgende grammatischen Schwerpunkte werden in den jeweiligen Jahrgangsstufen 

erarbeitet und in den Lernzielkontrollen bewertet. 

Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Geschlecht 

Artikel 

Einzahl/Mehrzahl 

Wortarten 

Satzzeichen . ?! 

Vergleichsstufen Adjektive 

Vorangestellte Begleitsatz 

Wortfamilie, Wortstamm 

Satzglieder(Subjekt, Prädikat) 

Zeitformen (Präsens, Perfekt, 

Präteritum) 

Grundform und gebeugte 

Form von Verben 

Satzglieder (Objekt) 

Vier Fälle 

Eingeschobener und nach-

gestellter Begleitsatz 

Zeitform (Futur) 

Komma ( Aufzählung) 

Konjunktion (dass) 
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Die Erfahrungen mit verschiedenen Texten werden ab dem 3. Schuljahr ausgebaut 

und die Fähigkeiten zum planvollen Schreiben, zur Einschätzung und Überarbeitung 

von Texten weiterentwickelt. Grundlage der Bewertungen sind Leistungen, die beim 

Schreiben, Planen und Überarbeiten von Texten erbracht werden. Eine 

Überarbeitung nach der Lehrerkontrolle ist nicht vorgesehen. 

Bei der Bewertung der Schülerarbeiten sind die im vorangegangenen Unterricht 

erarbeiteten Gestaltungskriterien für die unterschiedlichen Textsorten von 

Bedeutung. Sie sind jeweils im einheitlichen Bewertungsblatt aufgeführt, das unter 

die Texte der Schüler geklebt wird. Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem. 

Das Kollegium ist dabei verbindliche Kriterien zu entwickeln, um die Vergleichbarkeit 

der Bewertung zu gewährleisten. Die Punktevergabe wird auf dem Bewertungsbogen 

transparent gemacht. 

Rechtschreib- und Satzzeichenfehler bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt, 

werden aber gekennzeichnet. (Ausnahme – siehe Rechtschreiben) 

In die Bewertung des schriftlichen Sprachgebrauchs fließen folglich Texte 

(Klassenarbeiten), Grammatikarbeiten, Schülertexte aus dem Unterricht und evtl. 

auch Lernplakate ein. 

Die Leistungen im mündlichen Bereich fließen zu geringeren Teilen, im Vergleich zu 

den schriftlichen Leistungen mit in die Zeugnisnote ein bzw. werden entsprechend 

durch eine Bemerkung ausgedrückt. 

 

3.1.5 Aufsatzformen 

Die verschiedenen Aufsatzformen in Klasse 2-4 sollten möglichst vielfältig gewählt 

werden. Möglich sind: 

 

 

Aufsatzformen in Klasse 2 sind: 
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 Brief 

 Personenbeschreibung 

 Vorgangsbeschreibung 

 Bildergeschichte 

 

 

 

Aufsatzformen in Klasse 3 sind: 

 Rezept 

 Fantasiegeschichte zu einem Bild/Überschrift 

 Personenbeschreibung (wenn nicht in Klasse2) 

 Reizwortgeschichte 

 Sachtext (informativer Text) 

 Nacherzählung 

 

Aufsatzformen in Klasse 4 sind: 

 Höflichkeitsbrief 

 Argumentation 

 Erlebnisgeschichte 

 sachlicher Bericht 

 Infotext (Lexikon) 

 Fantasiegeschichte 

 

 

Einführung der Schreibhandwerker für Klasse 2:  
 

Herr Undaklau 

 

Herr Mausbau 

 

Herr Satzstopper  

Herr Guckiduden 

Einführung der Schreibhandwerker für Klasse 
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3:  

 

 
Herr Wörtlich 

 

Frau Wiederholnix 

 

Herr Zeitenhopser 

 

Frau Wiewortreich 

 

Frau Fragnach 

 

 

 

 

Einführung der Schreibhandwerker für Klasse 4:  

 
Herr Passiertnix 

 

Frau Sprichgenau 

     Frau Stelldichum 

 

 

 

3.2 Lesen 

3.2.1 Allgemeine Bewertungskriterien 

Um dem unterschiedlichen Leistungsniveau der Kinder gerecht zu werden, werden 

den Schülern/innen jeder Klasse verschiedene Leseangebote gemacht. (z. B. vom 

Lese-Mal-Pass, Leseaufträge bis hin zum Internet Leseportal Antolin mit den 

entsprechenden Lesestufen). Eine differenzierte Diagnose der Lesekompetenz 

berücksichtigt folgende Bereiche: Lesevortrag (Sonstiges), Leseverständnis  und 

Lesestrategiewissen.  
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3.2.2 Schuleingangsphase 

In der Schuleingangsphase erlernen die Schüler in Anlehnung an das Konzept vom 

Jandorfverlag das Lesen und den Umgang mit Texten und Medien. Am Ende sollen 

sie folgende Kompetenzen auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Lesen – mit Texten und Medien umgehen 

Die Schüler/innen 

 erlesen kurze schriftliche Arbeitsaufträge und Anleitungen und handeln 

danach 

 lesen kurze altersgemäße Texte und beantworten Fragen zum Text 

 wählen aus Lesekisten, Klassen- oder Schulbüchereien Texte zum eigenen 

Lesen aus 

 lesen unterschiedliche Texte 

 lesen in altersgemäßen Kinderbüchern und sprechen über ihre Leseeindrücke 

 formulieren Leseerwartungen 

 äußern Gedanken und Gefühle zu Texten 

 gestalten einfache Texte um 

 tragen kurze Texte auswendig vor 

 können kurze bekannte Texte vorlesen 

 wirken bei Aufführungen mit 

 suchen unter Anleitung Informationen in Druck- und/oder elektronischen 

Medien 

 nutzen Medien als Anreiz zum Sprechen, Schreiben und Lesen 

 tauschen sich über Lesemotive und Gelesenes sowie über persönliche 

Medienerfahrungen aus. 
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3.2.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen sie folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils 

nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

 

 

 

Bereich: Lesen – mit Texten und Medien umgehen 

Die Schüler/innen 

 verstehen schriftliche Arbeitsanweisungen und handeln selbstständig danach 

 finden in Texten gezielt Informationen und können sie wiedergeben 

 kennen und unterscheiden Erzähltexte, lyrische und szenische Texte und 

sprechen über ihrer Wirkung 

 verstehen Sach- und Gebrauchstexte 

 beschreiben ihre eigene Leseerfahrung 

 nutzen Strategien zur Orientierung in einem Text 

 erfassen zentrale Aussagen von Texten und geben sie zusammenfassend 

wieder 

 belegen Aussagen mit Textstellen 

 wenden bei Verständnisschwierigkeiten Verstehenshilfen an 

 formulieren eigene Gedanken, Vorstellungsbilder oder Schlussfolgerungen zu 

Texten und tauschen sich mit anderen darüber aus 

 nehmen zu Gedanken, Handlungen und Personen in Texten Stellung 

 finden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Texten 

 setzen Texte um 

 gestalten Texte sprechend und darstellend um 

 stellen Kinderbücher vor und begründen deren Auswahl 

 wirken bei Lesungen und Aufführungen mit 
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 recherchieren in Druck- und elektronischen Medien zu Themen oder Aufgaben 

 nutzen Angebote in Zeitungen und Zeitschriften, in Hörfunk und Fernsehen, 

auf Ton- und Bildträgern sowie im Internet und wählen sie begründet aus 

 nutzen Medien zum Gestalten eigener Medienbeiträge 

 Vergleichen die unterschiedliche Wirkung von Text-, Film/Video oder 

Hörfassungen 

 bewerten Medienbeiträge kritisch.  

 

Die Lesenote am Ende der Klasse 4 setzt sich analog zur Schuleingangsphase 

(Klasse 2) zusammen. Der Schwierigkeitsgrad und die Kompetenzen werden 

dementsprechend angepasst. 

 

3.2.4 Diagnose 

Zur besseren Förderung der Lesekompetenz werden regelmäßig unterschiedliche 

Diagnosetests in den Klassen durchgeführt. Diese liefern Aussagen, inwieweit die 

Kinder die einzelnen Lesekompetenzstufen beherrschen. Fördermaßnahmen können 

so gezielt greifen.  

 

Lesekompetenzstufen: 

0. Lesekompetenzstufe 

Informationen, die im Text explizit erwähnt werden, werden nicht erfasst. 

1. Lesekompetenzstufe 

Betrifft die Wiedergabe einzelner Informationen, die dem Text direkt zu 

entnehmen sind. Das sind z.B. Zahlen, Namen und Geschehnisse, die im Text 

genannt werden. 

 Informationen ermitteln 
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2. Lesekompetenzstufe 

Betrifft die Wiedergabe weitgehender Informationen, die dem Text indirekt zu 

entnehmen sind. Sinnzusammenhänge werden erfasst. 

  weitergehende Informationen ermitteln 

 

3. Lesekompetenzstufe 

Betrifft die Interpretation und die Schlussfolgerungen sowie deren Begründung 

aus dem Text heraus. Es wird eine eigene Meinung gebildet und begründet, ein 

tieferer Sinn entnommen und wiedergegeben. Das Gelesene wird mit eigenen 

Gedanken verknüpft. 

  textbezogenes Interpretieren 

Es steht ein Ordner mit ausgesuchten Übungen und Lernzielkontrollen zur 

Verbesserung der Lesekompetenz für alle Jahrgangsstufen zur Verfügung. Er wird 

kontinuierlich fortgeführt. 

3.2.4.1 Klasse 1 

Grundlagen für die Leistungsbewertung sind folgende Kompetenzen: 

- Zuordnung von Buchstaben und Lauten 

- Erlesen von Silben 

- Erlesen kurzer Wörter  

- Erlesen kurzer Sätze  

- kleine Texte lesen, verstehen  

- laut vorlesen und leise für sich lesen 

Mittel zur Überprüfung der Kompetenzen: 

- Lese-Mal-Blätter (regelmäßig) 

- lautes Vorlesen eines Textes (wenn möglich mit Hilfe der Lesemütter) 
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3.2.4.2 ab Klasse 2 

Pro Halbjahr werden jeweils unterschiedliche Diagnosetests durchgeführt, wobei 

unterschiedliche Textsorten Berücksichtigung finden. Diese Verfahren 

berücksichtigen die Lesegeschwindigkeit und das Leseverständnis.  

 Sinnentnehmendes Lesen/Textverständnis:  

Bewertungskriterien für diesen Bereich des Lesens sind:  

 -  vorgegebene inhaltliche Fragen zu einem Text beantworten  

 -  Fragen zum Text selbst entwickeln und beantworten  

 -  wesentliche Aspekte des Gelesenen erfassen  

 -  Inhalte in Beziehung setzen  

 Die Bewertung erfolgt durch:  

-  Unterrichtsgespräch  

-  Fragebögen und Aufgaben zu Texten  

-  Multiple–Choice–Bögen  

-  Lesetagebuch  

-  Lesemalblätter  

-  Arbeitsanweisungen praktisch umsetzen  

  

Stilles Lesen, vergleichendes Lesen, informierendes Lesen, 

Vorlesen/vortragendes Lesen 

Bewertungskriterien für diesen Teilbereich sind: 

- flüssiges Lesen / Lesetempo 

- Betonung / sinngestaltendes Lesen (Pausen; Heben und  Senken der Stimme; 

angemessene Modulation bei Fragen,  Ausrufen und Gefühlen) 

- Genauigkeit / Verständnis des Gelesenen 
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  3.3. Bewertungsschlüssel 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist  in allen Klassen wie folgt: 

 Die Bewertung des Verständnistests fließt zur Hälfte in die Zeugnisnote mit 
ein. 

 Die Bewertung des Lesetempos und der Lesegenauigkeit fließen zu 
geringeren Teilen in die Zeugnisnote mit ein. 

 Die übrige Leseleistung (Lesevortrag/Lesetagebuch) fließt zu noch geringeren 
Teilen in die Note mit ein. 

3.3 Rechtschreiben 

Grundlage der Leistungsbewertung im Bereich Rechtschreiben sind alle von der 

Schülerin bzw. vom Schüler erbrachten Schreib- und Rechtschreibleistungen, die aus 

dem aktiven, durch Beispiel, Reflexion und Anleitung unterstützten Prozess 

resultieren. Schwerpunktmäßig wird dabei mit den Rechtschreibmaterialien von Tinto 

und dem Jandorfverlag gearbeitet.  

Folgende Rechtschreibschwerpunkt werden in den entsprechenden Jahrgangsstufen 

erarbeitet und bewertet. 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

regelhafte Laut- 

Buchstabenzuordnung, 

Buchstabe, Selbstlaut, 

Mitlaut, Umlaut, Silbe 

Namen/ Nomen 

groß, 

Satzanfang, 

ähnliche Laute oder 

Lautfolgen 

unterscheiden, 

Buchstaben 

zuordnen 

Groß- und 

Kleinschreibung, 

Wortstamm, Wörter 

auf Grundform 

zurückführen/ 

ableiten 

Abweichungen von 

der regelhaften LB-

Zuordnung  

Auslautverhärtung  

Doppelkonsonanten, 

ck, tz; 

lange u. kurze Vokale 

unterscheiden, 

Vorsilben/ Nachsilben, 

Ausnahmen, 

stimmhafte u. 

stimmlose 

Konsonanten  

ß, -ie, -h Silbenanfang 
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3.3.1 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Bereich „Schreiben“ 

(Rechtschreibung) folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen 

Niveau erreicht haben: 

Bereich:  Schreiben – Richtig schreiben 

auf der Laut-  

Buchstabenebene 

o schreiben flüssig und formklar in Druckschrift 

o regelhafte Laut- Buchstaben -Zuordnungen der 

Schreibung kennen und anwenden 

o ähnliche Laute und Lautfolgen unterscheiden und sie 

entsprechenden Buchstaben zuordnen 

o die Übertragung der Lautfolgen in passende 

Buchstabenfolgen 

auf  der 

Satzebene 

o den Satzanfang groß schreiben 

 

auf  der 

Wortebene 

o Namen und Nomen mit großen Anfangsbuchstaben 

schreiben 

 

 

3.3.2 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen im Bereich „Schreiben“ 

(Rechtschreibung) folgende aufbauende Kompetenzen zur Schuleingangsphase  auf 

ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich:  Schreiben – Richtig schreiben 

auf der Laut-  

Buchstabenebene 

o schreiben flüssig in einer verbundenen Schrift 

o lesen genau, was sie geschrieben haben 
o stimmhafte und stimmlose Konsonanten 
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unterscheiden 

auf  der 

Satzebene 
o betrachten die Wörter im Satzzusammenhang 

auf  der 

Wortebene 
o beachten die Klein- und Großschreibung  

o leiten Wörter aus der Grundform oder aus 

verwandten Formen so ab, dass die Umlautung und 

b,d,g und s bei Auslautverhärtung richtig notiert wird. 

o schreiben Wörter mit Doppelkonsonanten-, und ck 

und tz  

o schreiben Wörter mit h im Silbenanfang  

o schreiben Wörter mit langen i-Laut  

o beachten die Silbentrennung  

o schreiben Wörter mit häufig vorkommenden Vor- und 

Nachsilben  

Ausnahmen o achten auf die Besonderheiten bei schreibwichtigen 
Wörtern 

 

3.3.3 Bewertungsschlüssel 

Die Zeugnisnote im Bereich Rechtschreibung setzt sich aus allen Lernzielkontrollen 

zu gleichen Teilen zusammen. 

 

3.3.4.1 Klasse 1 

Lernzielkontrollen bzw. Diagnoseverfahren im ersten Schulhalbjahr: 

 Anlaute hören und aufschreiben (Diagnose) 

 Buchstaben- und Lernwörterüberprüfung (LZK) 
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 Bild-Wort-Test 4 Stück(Diagnose) 

 Lernwörter werden thematisch zusammengestellt 

Ergebnisse des Freien Schreibens (Tagebuch, Lesetagebuch, Geschichten, …) 

werden im Vergleich zu einer Lernzielkontrolle doppelt gewichtet und zur  Beurteilung 

der Schreibentwicklung herangezogen. So können u.a. folgende Fähigkeiten beurteilt 

werden: Lautgetreues Schreiben, Einhalten von Wortgrenzen, Nutzung der 

Kleinbuchstaben innerhalb der Wörter, erste Punktsetzung, …  

3.3.4.2  Klasse 2 (pro Halbjahr) 

o 1 Diagnosediktat 

o 1 Abschreibtext (Klasse 2.1) 

o Lernwörter- und Grundwortschatzüberprüfung 

o 1 Rechtschreibtest, erarbeitete RS-Phänomene überprüfen, z.B. in 

Form von 

 Lückentext 

 sortieren, ordnen, klassifizieren 

 Tinto „gelernt-getestet“ 

 Wörterbucharbeit an einem Fehlertext, Wörter finden  

Ergebnisse des Freien Schreibens werden wie eine Lernzielkontrolle zur  Beurteilung 

der Schreibentwicklung herangezogen. 

3.3.4.3 Klasse 3 (pro Halbjahr) 

o 1 Diagnosediktat 

o Lernwörter- und Grundwortschatzüberprüfung 

o 1 Rechtschreibtest, erarbeitete Rechtschreibphänomene  überprüfen, 

z.B. in Form von 

 Lückentext 

 sortieren, ordnen, klassifizieren 

 Tinto „gelernt-getestet“ 

 Wörterbucharbeit an einem Fehlertext, Wörter finden  

o Aufsätze – die Rechtschreibnote verschlechtert sich durch eine zu hohe 

Fehlerquote im freien Schreiben  
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Ergebnisse des Freien Schreibens werden wie eine Lernzielkontrolle zur  Beurteilung 

der Schreibentwicklung herangezogen. 

3.3.4.4 Klasse 4 (pro Halbjahr) 

o 1 Diagnosediktat 

o Lernwörter- und Grundwortschatzüberprüfung 

o 1 Rechtschreibtest, erarbeitete Rechtschreibphänomene  überprüfen, 

z.B. in Form von 

 Lückentext 

 sortieren, ordnen, klassifizieren 

 Tinto „gelernt-getestet“ 

 Wörterbucharbeit an einem Fehlertext, Wörter finden  

o Aufsätze – die Rechtschreibnote verschlechtert sich durch eine zu hohe 

Fehlerquote im freien Schreiben  

 

Ergebnisse des Freien Schreibens werden wie eine Lernzielkontrolle zur  Beurteilung 

der Schreibentwicklung herangezogen. 

3.3.7 Bewertungstabelle Diktat  

Bewertet werden bei den Diktaten nur die Fehlertypen, die erarbeitet wurden. 

1.2 LB einfach 

2.1 LB,UW,SA, SZ 

2.2 LD 

3.1 WA 

3.2 WU 

4.1 LV 
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4.2 WZ (AF nur besprochene Ausnahmen) 

 

Note 1 2 3 4 5 

Diagnosediktat 0-1 2-4 5-8 9-12 13-19 

Abschreibtext/Fehler 0 1-2 3-5 6-8 9-14 

Wendetext/ Fehler 1 2-3 4-6 7-9 10-15 

Bewertungsraster Fehler: 

 

Fehlertyp 2.1 2.2 3 4 

Trennfehler 0 0 0,5 1 

Satzanfang  0,5 1 1 1 

Substantive 1 1 1 1 

fehlende Satzzeichen 1 1 1 1 

fehlende Wortgrenzen 0,5 1 1 1 

mehrere Fehler in einem Wort 1 1 1 1 

i,ä,ö,ü-Punkte, t-Strich 0,5 0,5 0,5 0,5 

Großbuchstaben im Wort 0 0 0,5 0,5 

nicht lesbare Buchstaben 0,5 0,5 1 1 

fehlendes Wort 1 1 1 1 

fehlende Wörter in Folge ab 2. Wort 0,5 0,5 0,5 0,5 

Wiederholungsfehler 0 0 0 0 

Grundwortschatz 

 regelmäßig anhand des Übungskataloges üben lassen 

 verbindlicher klassenübergreifender Grundwortschatz (Wörterliste) 
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 ergänzt um jahrgangsbezogenen Grundwortschatz aus den Lernwörtern zum 

Sachunterrichtsthema, ggf. individueller Grundwortschatz 

 eventuell auch Lernwörter zu Rechtschreibphänomen ergänzen 

 

Zur Diagnose von Rechtschreibkompetenzen werden der Bild – Wort – Test 

durchgeführt.  

 

Die Rückmeldung der Leistungen im Bereich Deutsch – Rechtschreibung erfolgt über 

die geschriebenen Abschreib-/ Wendetexte, Diagnosediktate und Lernzielkontrollen.  

4. Leistungskonzept Sachunterricht  

4.1 Allgemeine Bewertungskriterien 

Zentrales Ziel des Sachunterrichts ist es, die Schüler/innen bei der Entwicklung von 

Kompetenzen zu unterstützen, die sie befähigen, sich in ihrer Lebenswelt 

zurechtzufinden, sie zu erschließen, sie zu verstehen und sie verantwortungsbewusst 

zu gestalten. 

Grundlage der Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht sind alle von den 

Schüler/innen erbrachten Leistungen. Beachtung finden dabei die mündlichen und 

die fachspezifischen Leistungen ebenso wie schriftliche Lernzielkontrollen. Als 

Leistungen werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch der Lernprozess, 

Anstrengungsbereitschaft und Lernfortschritte bewertet. 

 

4.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Sachunterricht 

folgende Kompetenzen auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Natur und Leben 
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Die Schüler/innen 

 legen eine Sammlung von Materialien aus der belebten und unbelebten Natur 

an und sortieren sie nach Ordnungskriterien 

 vergleichen und untersuchen Materialien und deren Eigenschaften 

 entdecken Eigenschaften in Experimenten 

 untersuchen und beschreiben die Bedeutung von Wasser, Wärme und Licht 

für Menschen, Tiere und Pflanzen 

 untersuchen Wirkungen von Magneten und beschreiben sie 

 untersuchen und beschreiben die Bedeutung der eigenen Sinne in 

Alltagssituationen 

 ermitteln und beschreiben Leistungen und Aufgaben einzelner Sinnesorgane 

 erkunden und beschreiben unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und 

deren Folgen 

 erkunden Körperbau und Lebensbedingungen von Tieren und dokumentieren 

die Ergebnisse 

 beobachten und benennen ausgewählte Pflanzen, deren typische Merkmale 

und beschreiben deren Lebensraum 

 

 Bereich: Technik und Arbeitswelt 

Die Schüler/innen 

 erkunden und beschreiben verschiedene Berufe im schulischen Umfeld 

 vergleichen Arbeitsbereiche von Frauen und Männern 

 benutzen Werkzeuge und Werkstoffe sachgerecht 

 untersuchen einfache mechanische Alltagsgegenstände und beschreiben ihre 

Funktion 

 bauen Fahrzeuge und Maschinen mit strukturiertem und /oder 

unstrukturiertem Material und erproben ihre Funktionsweisen 

 bauen mit einfachen Werkstoffen Modelle  

 fertigen und nutzen einfache Modellzeichnungen 
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Bereich: Raum, Umwelt und Mobilität 

Die Schüler/innen 

 erkunden Schulwege und Schulumgebung sowie wichtige Einrichtungen im 

Wohnort, orientieren sich mit Hilfe von Wege- bzw. Lageskizzen und 

Hinweisschildern und beachten sie 

 kennen und benennen die räumliche Struktur ihres Wohnortes 

 zeichnen und beschreiben ihren Schulweg mit Hilfe markanter Punkte 

 beobachten und dokumentieren Verkehrssituationen aus dem Schulbezirk 

 kennen Verkehrszeichen, vergleichen sie, erklären ihre Bedeutung und 

beachten sie 

 erklären optische und akustische Zeichen und geltende Verkehrsregeln und 

wenden diese als Fußgänger im Straßenverkehr an 

 untersuchen, reflektieren und beschreiben Merkmale sicherheitsorientierter 

Kleidung 

 fahren einen Parcours im Schonraum   

 sortieren die Abfälle in der Klasse und erstellen dazu eine Übersicht 

 ermitteln Möglichkeiten der Abfallvermeidung und erstellen dazu einen 

Ratgeber 

 

Bereich: Mensch und Gemeinschaft 

Die Schüler/innen 

 formulieren eigene Bedürfnisse, Gefühle und Interessen 

 erarbeiten gemeinsame Regeln für das Zusammenleben 

 führen Aufgaben, die ihnen in der Klasse übertragen wurden, 

verantwortungsbewusst aus 

 formulieren eigene Konsumbedürfnisse und setzen diese in Beziehung zur 

Werbung 
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 kennen die Bedeutung von Einkommen und Geld für die Erfüllung von 

Konsumbedürfnissen 

 lernen ihren Körper kennen und bezeichnen ihre Körperteile einschließlich der 

Geschlechtsmerkmale von Mädchen und Jungen 

 beschreiben die Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen, Freunden/innen 

 beschreiben positive und negative Gefühle in Beziehungen und Situationen 

körperlicher Nähe 

 

 Bereich: Zeit und Kultur 

Die Schüler/innen 

 können unterschiedliche Zeiteinteilungen und Zeitmessungen sachgerecht 

verwenden 

 ermitteln wichtige Ereignisse und Daten zur eigenen Lebensgeschichte und 

stellen diese chronologisch dar 

 beschreiben Feste und Feiern und ordnen sie dem Jahreskreis und den 

Jahreszeiten zu 

 beschreiben und vergleichen Gebräuche und Gewohnheiten von Menschen 

aus anderen Kulturen mit eigenen 

 beschreiben Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen und 

vergleichen deren Lebenssituationen 

 nutzen für Berichte und deren Gestaltung ihre Kenntnisse über vorhandene 

Medien 

 schreiben und Gestalten eigene Geschichten unter Nutzung vorhandener 

Medien 

 arbeiten am PC mit Textverarbeitungs-, Lern- und Übungsprogrammen 
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4.3 Ende Klasse 4  

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen im Fach Sachunterricht folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Natur und Leben 

Die Schüler/innen 

 untersuchen sichtbare stoffliche Veränderungen der belebten und unbelebten 

Natur, stellen Ergebnisse dar und beschreiben sie 

 planen und führen Versuche durch und werten Ergebnisse aus 

 beschreiben Veränderungen in der Natur und stellen Entwicklungsphasen dar 

 fertigen Modelle zum Stromkreislauf an, beschreiben, erklären und beachten 

Sicherheitsregeln im Umgang mit Elektrizität 

 erklären Bau und Grundfunktionen des menschlichen Körpers 

 erklären Grundsätze der Körperpflege, der gesunden Ernährung und der 

gesunden Lebensführung 

 formulieren Regeln und Tipps für eine gesunde Lebensführung 

 beschreiben die Entwicklung von Tieren und Pflanzen 

 beschreiben Zusammenhänge zwischen Lebensräumen und Lebensbedin-

gungen für Tiere, Menschen und Pflanzen 

 

Bereich: Technik und Arbeitswelt 

Die Schüler/innen 

 erkunden, vergleichen und erklären Zusammenhänge zwischen Arbeit, 

Lebensunterhalt und Lebensstandard 

 beschreiben und vergleichen Lebensbedingungen 



49 

 

 erkunden, dokumentieren, vergleichen und erklären verschiedene Formen der 

Arbeit 

 erproben unterschiedliche Lösungen für technische Problemstellungen  

 dokumentieren und beschreiben technische Erfindungen und bewerten die 

Folgen ihrer Weiterentwicklung für den Alltag und die Umwelt 

 untersuchen den Aufbau und die Funktion einfacher mechanischer Geräte und 

Maschinen und beschreiben ihre Wirkungsweise 

 konstruieren Bauwerke, beschreiben und dokumentieren Zusammenhänge 

zwischen Materialien und Konstruktionen 

 sammeln und dokumentieren Beispiele für unterschiedliche Formen der 

Energieumwandlung 

 

Bereich: Raum, Umwelt und Mobilität 

Die Schüler/innen 

 nutzen Karten und Hilfsmittel als Orientierungshilfen  

 erkunden und beschreiben Strukturen des eigenen Lebensraumes und der 

Region 

 vergleichen, beschreiben und dokumentieren naturgegebene und gestaltete 

Merkmale 

 untersuchen, beschreiben und vergleichen Veränderungen in geographischen 

Räumen 

 wenden Verkehrsregeln sicher an, verhalten sich in Verkehrssituationen 

normgerecht 

 beschreiben, reflektieren und diskutieren die Verhaltensweisen von 

Verkehrsteilnehmern in Bezug auf verkehrsgerechte sowie umweltfreundliche 

Aspekte 

 kennen und nutzen die Möglichkeiten der ÖPNV, benennen und reflektieren 

dessen Aufgaben und Bedeutung 
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 beherrschen das Fahrrad annähernd motorisch sicher, nehmen an 

denRadfahrübungen teil und verhalten sich verkehrsgerecht 

 recherchieren und diskutieren die Bedeutung und Nutzung von Ressourcen 

und erproben den sparsamen Umgang mit ihnen 

 

Bereich: Mensch und Gemeinschaft 

Die Schüler/innen 

 versetzen sich in Bedürfnisse, Gefühle und Interesen anderer und 

argumentieren aus deren Sicht 

 entwickeln Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen, stellen diese dar und 

überprüfen ihre Wirkungen 

 beteiligen sich an der Planung und Organisation gemeinsamer Vorhaben 

 nutzen adäquate Verfahren, um Entscheidungen herbei zu führen 

 recherchieren und erkunden die Aufgabenbereiche im Gemeinwesen und 

stellen diese dar 

 erkunden Möglichkeiten der Partizipation von Kindern an Entscheidungen im 

Gemeinwesen und beteiligen sich daran 

 beschreiben wie eigene Konsumwünsche durch Werbung beeinflusst werden 

 bewerten ihre Konsumgewohnheiten unter ökologischen Kriterien 

 stellen die Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen dar 

 beschreiben und reflektieren typische Rollenerwartungen an Mädchen und 

Jungen, Frauen und Männer 

 entdecken, beschreiben und reflektieren Beispiele für ein verändertes 

Rollenverständnis 

 kennen Verhaltensempfehlungen in Risikosituationen 

 kennen die Bezeichnung für die Geschlechtsorgane und wissen um deren 

Bedeutung für die sexuelle Entwicklung 
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 Bereich: Zeit und Kultur 

Die Schüler/innen 

 erstellen eine chronologisch sortierte Übersicht zur Geschichte der eigenen 

Stadt 

 gestalten gemeinsam eine Feier, ein jahreszeitliches Fest 

 stellen an Beispielen die Lebensbedingungen und Lebensgewohnheiten von 

Menschen früher dar, vergleichen diese miteinander, erklären und begründen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu heutigen Lebensbedingungen 

 erarbeiten und begründen Regeln und Bedingungen für ein verträgliches 

Zusammenleben und Zusammenarbeiten in der Schule 

 stellen Lebensgewohnheiten von Menschen anderer Kulturen in Spielszenen, 

Bildern und Texten dar 

 erstellen eine Übersicht zu Fest- und Feiertagen im eigenen Umfeld und 

beschreiben Herkunft und Bedeutung der Festtage 

 erstellen Übersichten zu Orten der Begegnung 

 recherchieren mit/in Medien und nutzen die Informationen für eine 

Präsentation 

 vergleichen alte und neue Medien miteinander und dokumentieren ihre 

Ergebnisse 

 untersuchen kritisch Angebote von Unterhaltungs- und Informationsmedien 

und begründen Regeln zum sinnvollen Umgang mit ihnen   

 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im  Fach Sachunterricht folgende 

prozessbezogene Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht 

haben: 

 

Methodenkompetenz 

 Lernstrategien 

 Fertigkeiten 

 Fähigkeiten 
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Sachkompetenz 

 Kenntnisse 

 Einsichten 
Selbstkompetenz 

 Urteilen 

 Handeln 

 Einstellungen 
Sozialkompetenz 

 Kommunikation 

 Verhalten 

 

4.4 Fachspezifische Leistungen 

Hierzu zählen:  

 Beiträge zum Thema (z. B. aus Fachliteratur oder Zeitschriften) 

 Unterrichtsdokumentationen (z. B. Plakate, Sammlungen, Mappe) 

 Arbeit an Arbeitsblättern, Forscher- oder Themenheft 

 Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen 

 Planen, Aufbauen und Durchführen von Versuchen 

 Anlegen von Sammlungen und Ausstellungen 

 Nutzung von Werkzeugen und Messinstrumenten 

 Bauen von Modellen 

 Eigeninitiatives Arbeiten 

 Erkennbares Interesse 

Am Ende einer Unterrichtsreihe werden schriftliche Darstellungen und 

Dokumentationen bewertet:  

 Heftführung 

 Forscherheft 

 Lerntagebuch 

  Anfertigung von Tabellen, Zeichnungen, Plakaten und Karten 

 Werkstätten 
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4.5 Mündliche Leistungen 

In diesem Bereich werden u. a. folgende Leistungen gewertet: 

 aktive mündliche Mitarbeit 

 mündliches Erörtern 

 Vergleichen und Bewerten von Sachverhalten 

 sachgemäße Anwendung von Fachbegriffen 

 Anwenden des Gelernten in neuen Zusammenhängen 

 Präsentieren von Unterrichtsergebnissen 

 Anfertigen von Referaten 

 Problemlösen 

 kooperatives Arbeiten 

 

 4.6 Schriftliche Lernkontrollen  

Eine Benotung erfolgt nicht, allerdings erhalten die Schüler/innen über Smileys, 

Punktwerte  oder Kommentare eine geeignete Rückmeldung. 

In die Zeugnisnote fließen ab dem 2. Halbjahr der 2. Klasse  eine Lernzielkontrolle 

pro Halbjahr, im 3. und 4. Schuljahr ein bis zwei Lernzielkontrollen pro Halbjahr ein.  

4.7 Bewertungsschlüssel  

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in der Schuleingangsphase 

wie folgt: 

 Die Bewertung der fachspezifischen Leistung fließt  zur Hälfte in die 
Zeugnisnote ein. 

 Die Bewertung der mündlichen Leistung fließt zu etwas geringeren Teilen im 
Vergleich zu den fachspezifischen Leistungen in die Zeugnisnote ein. 

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu sehr geringen Teilen in die Note 
mit ein. 
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Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist am Ende von Klasse 4 die 

Folgende: 

 Die Bewertung der fachspezifischen Leistungen und der mündlichen 
Leistungen fließen zu gleichen Teilen in die Zeugnisnote mit ein. 

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu geringen Teilen in die Note mit 
ein. 

 

 

 

 

 5.  Leistungskonzept Religion  

5.1 Allgemeine Bewertungskriterien  

Religion ist ein gleichwertiges Schulfach mit allen Rechten und Pflichten; wie andere 

Fächer sollte sich der Religionsunterricht den Erfordernissen von 

Leistungsbeurteilung und Benotung nicht entziehen, dabei aber die Verwendung von 

Lernentwicklungsberichten deutlich fokussieren. 

Im Religionsunterricht dürfen mündlich, schriftlich und praktisch erbrachte Leistungen 

der Schüler/innen bewertet werden.  

 

5.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Religion 

folgende Kompetenzen auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Ich, die anderen, die Welt und Gott 

Die Schüler/innen 
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 entdecken ihre Fähigkeiten und tauschen sich darüber aus 

 beschreiben sie und erfahren darin ihre Einmaligkeit 

 lernen biblische Texte von der Sorge Gottes und der Zuwendung Jesu zu den 

Menschen kennen und beziehen sie auf ihre Erfahrung 

 beschreiben Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen und vergleichen sie 

 deuten die Goldene Regel als biblische Weisung für das Zusammenleben 

 entdecken in menschlicher Fürsorge Zeichen der Liebe Gottes 

 gestalten und vergleichen ihre Vorstellungen von Gott, indem sie diese in 

Worten, Bildern, Gebärden oder Klängen auch gegenüber anderen zum 

Ausdruck bringen 

 erkennen, dass wir von Gott nur bildhaft sprechen können 

 deuten Engel als Boten Gottes 

 nehmen die Welt um sich bewusst wahr 

 bringen Freude, Lob und Dankbarkeit über die Schöpfung in verschiedenen 

Gestaltungsformen zum Ausdruck 

 

 Bereich: Religion und Glauben im Leben der Menschen 

Die Schüler/innen 

 erzählen von der Bedeutung eigener religiöser Symbole 

 erkennen Musik und Bilder als religiöse Ausdrucksformen 

 deuten alltägliche und biblische Bildworte 

 nehmen die Bedeutung vertrauensvoller Begegnungen und Gespräche mit 

anderen wahr 

 formulieren eigene Gebete und Gebete der Bibel als Möglichkeit, sich Gott 

anzuvertrauen 

 gestalten und feiern kindgemäße Liturgien 

 nehmen wahr, dass die Menschen in ihrer Umgebung verschiedene Religionen  

haben 

 entdecken erste Merkmale anderer Religionen 
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Bereich: Das Wort Gottes und das Heilshandeln Jesu Christi in den biblischen 
     Überlieferungen 
 

Die Schüler/innen 

 kennen ausgewählte Beispiele, in denen von der Welt als Schöpfung Gottes 

erzählt wird, geben den Weg des Volkes Israel in eigenen Worten wieder und 

deuten diese Erzählungen als Erfahrung der sorgenden Führung Gottes 

 zeigen auf, wie Menschen in ihrem Weg auf Gott vertraut, haben 

 entdecken in Propheten Menschen, die sich von Gott gerufen wissen 

 entdecken in ausgewählten Psalmenworten menschliches Loben, Danken, 

Klagen und Bitten vor Gott 

 geben in Auszügen die Kindheitsgeschichte von Lukas und Matthäus wieder 

 beschreiben und deuten zentrale Bilder und Symbole dieser Geschichte 

 erkennen Erzählungen Jesu über Gott den Vater 

 beschreiben, wie Jesus Menschen begegnet ist und deren Leben verändert 

 kennen biblische Geschichten, in denen Jesus Menschen in seine Nachfolge 

ruft 

 sprechen das Vaterunser auswendig 

 geben die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und gutem Hirten mit eigenen 

Worten wieder 

 geben Geschichten vom Leiden und Sterben Jesu wieder und vergleichen diese 

mit Leiderfahrung der Menschen 

 geben Auferstehungserzählungen mit eigenen Worten wieder 

 deuten die Emmausgeschichte als Weggeschichte des Glaubens 

 erkunden die Heimat Jesu 

 lernen die Bibel als Heilige Schrift und als das zentrale Buch der Kirche kennen 

 

  Bereich: Leben und Glauben in Gemeinde und Kirchen  

Die Schüler/innen 
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 erkunden einen Kirchraum, beschreiben und deuten einige Elemente der 

Innengestaltung 

 kennen die Kirche als Ort der Versammlung und Feier christlicher Gemeinde 

 verhalten sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten 

 beschreiben, was bei der Taufe geschieht und deuten die Aufnahme in die 

Gemeinschaft der Christen als Zeichen der Zuwendung und Nähe Gottes 

 erkunden evangelische Gemeinden in der näheren Umgebung 

 beschreiben Erfahrungen mit Ritualen und Festen 

 benennen elementare liturgische Sprach- und Ausdrucksformen und deuten sie 

 beschreiben Elemente gottesdienstlicher Feiern und ihre liturgische Gstaltung 

 erzählen von Festen an besonderen Lebensstationen 

 beschreiben Feiern in der Gemeinde 

 benennen Feste im Kirchenjahr und deuten sie als Erinnerung an Gottes 

Zuwendung 

 benennen, was Da-Sein für andere bedeutet 

 erzählen von Menschen, die sich in der Nachfolge Christi für andere einsetzen 

 

Bereich: Maßstäbe christlichen Lebens 

Die Schüler/innen 

 zeigen auf, wo in Regeln und Geboten Wegweiser für das eigene Leben zu 

finden sind 

 erkennen in Regeln und Geboten Wegweisungen für gelingendes Leben 

 bringen in Beispielen zum Ausdruck, wie sie für sich und andere Verantwortung 

übernehmen können 

 beschreiben Fehler und Versagen im menschlichen Leben  

 zeigen an eigenen Erfahrungen, wie wichtig Versöhnung ist 

 geben Jesu Botschaft von Gottes Vergebungsbereitschaft in eigenen Worten 

wieder 
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 erzählen von Menschen, die Gottes Liebe in ihrem Leben sichtbar machen und 

sich vorbildlich für andere einsetzen 

 benennen den Lebensweg von Heiligen und deuten deren Feste 

 

5.3 Ende Klasse 4  

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen im Fach Religion folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Ich, die anderen, die Welt und Gott 

Die Schüler/innen 

 beschreiben die Einmaligkeit jedes Menschen mit seinen Fähigkeiten, 

Möglichkeiten und Grenzen 

 bringen freudige und schmerzhafte Erlebnisse zum Ausdruck und teilen 

Erfahrungen im Umgang mit diesen Erlebnissen einander mit 

 entdecken in biblischen Texten Gottes bedingungslose Annahme jedes 

Menschen und bringen diese auf verschiedene Weise zum Ausdruck 

 entdecken in der Verschiedenartigkeit der Menschen eine Bereicherung für das 

Zusammenleben 

 stellen Bezüge her zwischen biblischen Weisungen und   dem Zusammenleben 

der Menschen 

 zeigen Einfühlungsvermögen im Hinblick auf Verwirklichung von Gottes- und 

Nächstenliebe 

 stellen Fragen nach Gott und dem Leid in der Welt und kennen Antworten aus 

der Bibel 

 deuten vor dem Hintergrund biblischer Texte Möglichkeiten der Gotteserfahrung 

 wissen, dass wir von Gott nur bildhaft sprechen können, dass Gott aber größer 

ist als unsere Vorstellungen 
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 kennen die Übersetzung des Gottesnamens Jahwe und des Namens Jesu und 

verwenden sie bei der Deutung biblischer Texte 

 fragen „Woher kommt die Welt?“ und bedenken Antworten der Bibel und der 

Naturwissenschaften nach Herkunft und Zukunft der Welt 

 deuten die besondere Stellung des Menschen in der Schöpfung 

 finden Wege eines verantwortungsvollen christlichen Umgangs mit der 

Schöpfung auch in eigener Mitverantwortung   

 

 

 

  Bereich: Religion und Glauben im Leben der Menschen 

Die Schüler/innen 

 deuten ausgewählte Zeichen, Symbole, Bilder und Rituale und suchen Bezüge 

zum eigenen Leben 

 deuten die Botschaft Jesu vom Reich Gottes in Gleichnissen und stellen 

Bezüge zum eigenen Leben her 

 unterscheiden elementare Ausdrucksformen der Gottesbeziehung  

 kennen wichtige Gebete in der Bibel, und bringen ihre eigene Hinwendung zu 

Gott sprechend, schreibend oder gestaltend zum Ausdruck 

 bringen das christliche Verständnis der Dreieinigkeit Gottes in Worten, Bildern, 

Symbolen und Gesten zum Ausdruck 

 benennen wichtige Elemente des jüdischen Glaubens 

 benennen wichtige Elemente des muslimischen Glaubens 

 stellen Bezüge zwischen Judentum, Christentum und Islam her 

 wissen, dass Abraham Stammvater des Glaubens der Juden, Christen und 

Muslime ist 

Bereich: Das Wort Gottes und das Heilshandeln Jesu Christi in den biblischen 
     Überlieferungen 
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Die Schüler/innen 

 benennen wesentliche Aussagen der beiden Schöpfungstexte  

 bringen Freude, Lob und Dankbarkeit über die Schöpfung in verschiedenen 

Gestaltungsformen zum Ausdruck 

 geben exemplarische Glaubensgeschichten des AT in eigenen Worten wieder 

 zeigen an diesen Glaubenszeugnissen, wie Menschen im Vertrauen auf Gott ihr 

Leben verändert haben 

 belegen und verdeutlichen an diesen Erzählungen und den Zehn Geboten, 

dass Gott ein Gott der Freiheit und der Gerechtigkeit ist 

 erläutern, warum Propheten zur Umkehr aufrufen und zum Vertrauen auf Gott 

ermutigen 

 beschreiben und deuten den Lebensweg/Auftrag eines Propheten  

 erkennen, dass in Psalmen menschliche Grundhaltungen wie Loben, Klagen 

und Bitten zum Ausdruck kommen 

 gestalten ihre Erfahrungen mit Worten und Bildern der Psalmen 

 geben die Kindheitsgeschichten nach Lukas und Matthäus in eigenen Worten 

wieder 

 kennen das Magnificat 

 deuten die Botschaft des Weihnachtsfestes als Glaubensüberzeugung  

 stellen dar, wie Jesus von Gott als Vater spricht, der Mut macht, und beziehen 

diese biblische Rede auf das eigene Leben 

 erzählen und deuten Geschichte vom liebenden Umgang Jesu mit den 

Menschen 

 erzählen diese Geschichten aus verschiedenen Perspektiven 

 erläutern die Bedeutung des Vaterunsers als das Gebet der Christen 

 erläutern das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe und stellen an Beispielen 

dar, wie Gottes- und Nächstenliebe im eigenen Alltag verwirklicht werden 

können 

 beschreiben nach den Berichten der Evangelien die wichtigsten Stationen und 

Personen von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung 
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 setzen das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern in Bezug zur Eucharistiefeier der 

Kirche 

 deuten Jesu Tod als Konsequenz seiner Liebe zu Gott und den Menschen 

 deuten die Auferstehung als Bestätigung Jesu durch Gott als neues Leben bei 

Gott 

 stellen an Beispielen dar, dass der Glaube an die Auferstehung Menschen Mut 

und Hoffnung gibt 

 erzählen von den verschiedenen religiösen Gruppierungen zur Zeit Jesu 

 benennen wichtige Landschaften und Städte in der Bibel 

 wissen, dass die Bibel eine Bibliothek aus einer Sammlung von Einzelschriften 

ist 

 unterscheiden in der Bibel das AT und das NT 

 beschreiben das AT als jüdische Wurzel des christlichen Glaubens 

 erläutern, inwiefern das NT die Botschaft von Jesu und die Anfänge der Kirche 

überliefert 

 stellen die Bedeutung der Bibel als Heilige Schrift im Gottesdienst heraus 

 stellen den Bezug zwischen der Heiligen Schrift und dem Leben der Christen 

her   

 

  Bereich: Leben und Glauben in Gemeinde und Kirchen  

Die Schüler/innen 

 beschreiben die Innengestaltung der Kirche und erläutern ihre Bedeutung für 

den Gottesdienst 

 kennen die Kirche als Ort der Versammlung und Feier christlicher Gemeinde 

 verhalten sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten 

 beschreiben Aufgaben und Dienste in der Gemeinde und erzählen von 

Aufgaben, die Kinder in der Gemeinde übernehmen können 

 kennen die Anfänge der evangelischen Konfession und stellen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden großen christlichen 

Konfessionen heraus 
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 kennen die Sakramente Taufe, Eucharistie und deuten sie als Gottes 

Zuwendung und Nähe in Zeichen 

 benennen elementare liturgische Sprach- und Ausdrucksformen und deuten sie 

 erklären, dass die Kirche entsprechend dem Auftrag Jesu Eucharistie feiert 

 erläutern, dass die Eucharistie Gemeinschaft mit Jesus und untereinander 

schafft und dass in der Eucharistie Tod und Auferstehung Jesu vergegenwärtigt 

werden 

 beschreiben die christliche Bedeutung des Sonntags 

 benennen zentrale Feste des Kirchenjahres und deuten diese Feste in Bezug 

zu ihren Ursprungsgeschichten  

 beschreiben Lebensschicksale von Kindern in Armut und Unrecht 

 zeigen Einfühlungsvermögen für die Situationen anderer 

 benennen Beispiele für Solidarität mit anderen 

 beschreiben an Beispielen, was Nachfolge Jesu bedeutet 

 

Bereich: Maßstäbe christlichen Lebens 

Die Schüler/innen 

 stellen dar, wie die Bibel von Gott als Schöpfer, Befreier und Vater spricht 

 beschreiben biblische Weisungen für das Zusammenleben der Menschen 

 zeigen durch Bezüge zwischen biblischen Texten und konkreten Situationen, 

wie sie für sich und andere Verantwortung übernehmen können 

 unterscheiden und bewerten Grunderfahrungen von Schuld und Vergebung 

 deuten Schuld als gestörte Beziehung zu Gott und den Menschen 

 kennen das Sakrament der Versöhnung und deuten Jesu Rede von Gott als 

Hilfe zu Umkehr, Versöhnung und Neuanfang 

 finden Belege für Jesu Aussage von Gottes Vergebungsbereitschaft 

 entdecken Vorbilder in Menschen, die sich für andere einsetzen und deren 

Leben sich deshalb als Nachfolge Christi deuten lässt 

 deuten an Marias Lebensweg, wie Menschen sich von Gott in Anspruch 

nehmen lassen und unter dem Anspruch Gottes handeln 
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5.4  Allgemeine fachbezogene Kompetenzen1  

 wahrnehmen und entdecken  

 Fragen stellen und bedenken  

 unterscheiden und bewerten  

 deuten und gestalten  

 sich ausdrücken und einander mitteilen  

 Anteil nehmen und Verantwortung übernehmen  

 

5.5 Fachspezifische Leistungen2 

 

 die Fähigkeit, existentielle Fragen zu stellen und christlich geprägte Antworten 

zu suchen 

 der Grad der sachlichen und sprachlichen Angemessenheit und der 

inhaltlichen Relevanz 

 die aktive Mitarbeit (z.B. in der Lerngruppe, in der Kleingruppe, mit 

Partnerinnen und Partnern) 

 die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und auszuführen (z.B. bei einem 

gemeinsamen Fest, im Rahmen eines Projektes, während einer 

Gruppenarbeit, bei vorbereitenden Hausaufgaben, für einen 

Schulgottesdienst) 

 der Grad der Zuverlässigkeit, mit der übernommene oder zugewiesene 

Aufgaben erledigt werden 

 die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten (z.B. Ausstellungsstücke, 

Religionsheft, Portfolio) 

                                            

1
 festgelegt von der DBK in den kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards für den  katholischen Religionsunterricht 

2
 Fachbezogene Kriterien laut Lehrplan  

 



64 

 

 das Einbringen von Wissen und Kompetenzen aus den anderen Fächern (z.B. 

sprachliche Kompetenzen einschließlich des Umgangs mit Texten, musische 

oder gestalterische Kompetenzen, geschichtliches Wissen) 

 die Fähigkeit, sich in verschiedenen Formen auszudrücken (z.B. musikalisch, 

ästhetisch, kreativ-gestalterisch, kreativ-sprachlich) 

 gegen Ende der Grundschulzeit die Fähigkeit, in bildhafter Sprache 

übertragene Bedeutungen zu entdecken 

 die Nachhaltigkeit des Gelernten 

 die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen. 

 

 

5.6 Mündliche Leistungen  

 Wiederholungen zu Beginn der Stunde 

 aktive Gesprächsbeiträge und Mitgestaltung von Lernprozessen 

 Anfertigen von Referaten (3./4. Schuljahr) 

 Fragekompetenz  

 Qualität der Gesprächsbeiträge 

 Interesse an religiösen Themen  

 aktives Zuhören  

 Rollenspiele  

 Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und auszuführen (Fest, Projekt, 

Gruppenarbeit, vorbereitende Hausaufgaben, Schulgottesdienst) und dabei 

die Zuverlässigkeit 

 

5.7 Praktische Leistungen 

 Beiträge zum Thema (z.B. aus Fachliteratur oder Zeitschriften)  

 Dokumentationen, wie z.B. Plakate, Wandzeitungen, Gemeinschaftsarbeiten, 

Bodenbilder 



65 

 

 Ausstellungsstücke, wie z.B. Bilder, Bastelarbeiten 

 Fähigkeit sich in verschiedenen Formen auszudrücken (musikalisch, 

ästhetisch….) 

 Erkundungen  

 

5.8 Schriftliche Arbeiten 

Am Ende einer Unterrichtsreihe werden schriftliche Darstellungen oder Dokumenta-

tionen ergänzend bewertet. Diese können folgendes umfassen: 

 Themenhefte 

 Bilder 

 freie Texte 

 Portfolio 

 Lerntagebuch 

 Lernzielkontrollen 

 Hausaufgaben 

 

5.9 Schriftliche Lernkontrollen 

 Eine Benotung erfolgt nicht, allerdings erhalten die Schüler/innen über Smileys, 

Punktwerte oder Kommentare eine geeignete Rückmeldung. 

Lernzielkontrollen werden erst ab dem 2. Schuljahr geschrieben. Die Anzahl der 

Lernzielkontrollen ist freigestellt. 

 

5.10 Bewertungskriterien 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in der Schuleingangsphase 

wie folgt: 

 Die Bewertung der mündlichen Leistung fließt  über  die  Hälfte in die 
Zeugnisnote ein.  
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 Die Bewertung der praktischen Leistung fließt zu geringeren Teilen im 
Vergleich zu den mündlichen Leistungen in die Zeugnisnote ein. 

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu sehr geringen Teilen in 
die Note mit ein. 

 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist am Ende von Klasse 4 die 

Folgende: 

 Die Bewertung der mündlichen Leistung und der praktischen Leistung 
fließt zu gleichen Teilen  in die Zeugnisnote ein.  

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu geringeren Teilen in die 
Note mit ein. 

Nicht bewertet werden: 

 die religiöse Überzeugung 

 die religiöse Praxis  

 die religiöse Haltung 

 

 

 

 

 

6. Leistungskonzept Musik 

6.1 Allgemeine Bewertungskriterien  

Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den Kompetenzerwartungen, die 

gleichzeitig Perspektive für die Unterrichtsarbeit sind. Grundlage der 

Leistungsbewertung im Fach Musik sind alle von der Schülerin bzw. vom Schüler 

erbrachten Leistungen. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf den Lernprozess, 

die mündlichen Leistungen und die praktischen Arbeiten. Als geeignete 

Dokumentationsform der Leistungen bieten sich z. B. Themenhefte, Lerntagebücher 

und Portfolios an. Diese enthalten Dokumente über die jeweiligen Lernprozesse, die 
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die Lernergebnisse, Wege und Kontexte des Lernens wiederspiegeln. Sie er-

möglichen die Hinführung zur Selbstgestaltung und Reflexion des eigenen Lernens 

und bieten gleichzeitig eine aussagefähige, verlässliche Grundlage für die Evaluation 

des Lernerfolgs. 

 

 

6.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Musik   

folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Musik machen 

Die Schüler/innen 

 singen Lieder auswendig 

 singen überlieferte und aktuelle Lieder zu verschiedenen Themenbereichen 

 singen Lieder verschiedener Gattungen 

 singen Kinderlieder aus anderen Ländern 

 nehmen ihren Gesang auf Tonträgern auf und sprechen über das Ergebnis 

 singen Lieder artikuliert 

 singen locker und anstrengungsfrei 

 singen in einem nach oben erweiterten Tonraum 

 singen in der Gruppe einstimmig sicher 

 gestalten beim Singen Lautstärke, Tempo und Ausdruck angemessen 

 erfinden kurze Lieder 

 gehen mit der Stimme und Artikulation um 

 gestalten Sprechspiele und Stimmklangspiele 

 zeichnen die Improvisationsergebnisse auf Tonträgern auf und sprechen über 

sie 

 erproben einfache Klangerzeuger und herkömmliche Instrumente 



68 

 

 improvisieren einfache Klangspiele zu „Spiel-Regeln“ oder anderen 

verschiedenen Spielauslösern 

 halten Klangergebnisse auf Tonträgern fest und sprechen über sie 

 spielen auf Körper- und Rhythmusinstrumenten zu einfachen strukturierten 

Musikstücken in angepasster Lautstärke mit 

 entsprechen beim Mitspielen dem Metrum der Spielvorgabe, den Dirigiergesten 

und einer elementaren Spiel-mit-Partitur 

 begleiten Lieder auf Rhythmusinstrumenten 

 bringen einfache notierte Spielstücke zum Klingen 

 

 

Bereich: Musik hören 

Die Schüler/innen 

 sprechen über Live-Musik-Erlebnisse in der Schule 

 benennen verschiedene Musikinstrumente und ordnen deren Klänge zu 

 identifizieren Instrumental- und Vokalmusik am Klang und ordnen sie zu 

 unterscheiden hörend elementare Gliederungsprinzipien der Musik und drücken 

sie aus 

 lassen den Ausdrucksgehalt von Musik auf sich wirken und zeigen dies mit 

verschiedenen Mitteln 

 verwenden elementare Notationen lesend oder schreibend als Hörhilfen 

 

Bereich: Musik umsetzen 

Die Schüler/innen 

 realisieren passende eigene Bewegungsformen zu Liedern und Musikstücken 

und machen dabei Stimmungen der Musik deutlich 
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 setzen nach Vorgaben tänzerische Bewegungen ein und gestalten musikalische 

Szenen 

 gestalten zu Vorlagen musikalische Spielszenen  

 spielen mimisch und gestisch zur Musik 

 visualisieren durch Musik ausgelöste Empfindungen, Stimmungen und 

Gedanken in Farbe und Form 

 

6.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im Fach Musik folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

 

Bereich: Musik machen 

Die Schüler/innen 

 singen Lieder aus einem erweiterten Repertoire (auswendig) 

 singen Lieder zu weiteren thematischen Aspekten 

 singen Lieder verschiedener Gattungen 

 singen mit differenzierten melodischen und rhythmischen Verläufen und 

Harmonien 

 singen aus verschiedenen Sprach- und Kulturräumen 

 nehmen ihren Gesang auf Tonträger auf und reflektieren das Ergebnis 

 singen mit erweitertem Stimmumfang deutlich und locker über längere 

Atembögen 

 singen in einfachen Formen der Mehrstimmigkeit 

 singen Melodiesequenzen entsprechend Vortragsvorgaben 

 erfinden und gestalten Melodien zu Gedichten, Szenen und Geschichten 

 gestalten Sprechverse, Gedichte, Szenen und Geschichten klangmalerisch 
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 heben rhythmische und melodische Merkmale von Klangspielen und 

Sprechstücken durch Stimme, Bewegungen, Körperinstrumente und einfache 

Schlaginstrumente hervor 

 zeichnen die Improvisationsergebnisse auf Tonträger auf und reflektieren sie 

 spielen auf einem erweiterten Instrumentarium selbst gebauter und erprobter 

Klangerzeuger 

 sortieren gefundene Klangergebnisse grafisch und stellen sie zu kleinen 

Spielstücken zusammen 

 erfinden Klangspiele, indem sie auf verschiedene Spielauslöser reagieren 

 halten Klangergebnisse auf Tonträgern fest und reflektieren sie kritisch 

 begleiten geeignete Musikstücke auf Instrumenten in angepasster Lautstärke 

 setzen Spiel-mit-Partituren um 

 sprechen über Informationen zum Musikstück und seiner Geschichte 

 begleiten Lieder mit „Bausteinen“ 

 führen notierte Spielstücke und Klangspiele aus    

Bereich: Musik hören 

Die Schüler/innen 

 sprechen über Live-Musik-Erlebnisse in der Schule, am Ort, in der näheren 

Umgebung und begründen ihre Wertungen 

 benennen Vertreter der Instrumentengruppen und ordnen deren Klänge zu 

 stellen ihre eigene Lieblingsmusik vor und äußern sich über die Erfahrungen mit 

ihr 

 unterscheiden Musik in ihrer Verschiedenartigkeit mit Hilfe bestimmter 

Ordnungskriterien 

 erkennen grundlegende musikalische Formen 

 lassen den Ausdrucksgehalt von Musik auf sich wirken und zeigen dies mit 

verschiedenen Mitteln 

 erklären welche musikalischen Mittel den Ausdruck bewirken 

 verwenden grafische und einfache traditionelle Notationen lesend oder 

schreibend als Hörhilfen 
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Bereich: Musik umsetzen 

Die Schüler/innen 

 realisieren zur Musik improvisierend Bewegungsformen, üben diese und 

entwickeln sie dabei weiter 

 führen Tänze zu Liedern und Musikstücken auf und gestalten diese 

 entwickeln Tänze nach Vorgaben, setzen selbst entwickelte Tanzideen um und 

gestalten sie aus 

 gestalten zu Themen oder Inhalten musikalische Spielszenen mit 

choreographischen Mitteln 

 spielen szenisch zur Musik 

 visualisieren Musik, indem sie Analogien zwischen Klang und bildlicher 

Darstellung herstellen und über ihre Ergebnisse sprechen  

6.4 Fachspezifische Leistungen 

Hierzu zählen:  

 Experimentierfreude mit Stimme und Instrumenten 

 konstruktives Einbringen individueller und im Unterricht erworbener 

Kenntnisse 

 Unterscheidung von Musikstücken 

 Fähigkeit, Beiträge für gemeinsame Vorhaben zu planen und zu realisieren 

 praktische Beiträge in den Lernfeldern „Musik machen“, „Musik hören“ und 

„Musik umsetzen“ 

 Kommunikations- und Reflexionskompetenz über Gestaltungsprozesse und –

produkte 

 das in der Schule über den regulären Musikunterricht hinausgehende 

Engagement (z. B. Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Spielkreis 

oder Darbietungen im Rahmen des Schullebens). 
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6.5 Mündliche Leistungen 

In diesem Bereich werden u. a. folgende Leistungen gewertet: 

 aktive mündliche Mitarbeit  

 Singbereitschaft  

 Bereitschaft, sich auf verschiedene Musikrichtungen einzulassen  

 Beachtung von Regeln beim gemeinsamen Musizieren  

  

6.6 Praktische Leistungen:   

In diesem Bereich werden u. a. folgende Leistungen gewertet: 

 Musik auf Instrumenten spielen 

 Improvisation und Freude am Experimentieren mit Instrumenten 

 Musik in Bilder umsetzen 

 musikalische Szenen gestalten  

 Umsetzung von Musik in Bewegung und Tanz  

 Umgang mit Musikinstrumenten  

 

6.7 Schriftliche Lernkontrollen  

Am Ende einer Unterrichtsreihe werden schriftliche Darstellungen oder Dokumenta-
tionen ergänzend bewertet. Diese können folgendes umfassen: 

 Themenhefte 

 Portfolio 

 Lerntagebuch 

 Lernzielkontrollen 

 Hausaufgaben 

 Lernplakate 
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 Heftführung 

6.8 Schriftliche Lernzielkontrollen: 

Eine Benotung erfolgt nicht, allerdings erhalten die Schüler/innen über Smileys, 

Punktwerte oder Kommentare eine geeignete Rückmeldung. 

Lernzielkontrollen werden erst ab dem 2. Schuljahr geschrieben. Die Anzahl der 

Lernzielkontrollen ist freigestellt. 

 

 

 

6.9 Bewertungsschlüssel  

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in der Schuleingangsphase 

wie folgt: 

 Die Bewertung der mündlichen Leistung/ sonstige fachspezifische 
Leistung fließt  zur  Hälfte in die Zeugnisnote ein.  

 Die Bewertung der praktischen Leistung fließt zu geringeren Teilen im 
Vergleich zu den mündlichen Leistungen in die Zeugnisnote ein. 

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu sehr geringen Teilen in 
die Note mit ein. 

 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist am Ende von Klasse 4 die 

Folgende: 

 Die Bewertung der mündlichen Leistung/ sonstige fachspezifische 
Leistung fließt  zur  Hälfte in die Zeugnisnote ein.  

 Die Bewertung der praktischen Leistung fließt zu geringeren Teilen im 
Vergleich zu den mündlichen Leistungen in die Zeugnisnote ein. 

 Die schriftlichen Lernzielkontrollen fließen zu geringen Teilen in die 
Note mit ein. 
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7. Leistungskonzept Kunst 

7.1 Allgemeine Bewertungskriterien  

Aufgabe des Kunstunterrichts in der Grundschule ist es, Freude und Interesse an 

ästhetischen Ausdrucksformen zu erwecken und zu fördern. Die Wahrnehmungs-

fähigkeit der Schülerinnen und Schüler und ihr Vorstellungsvermögen werden ange-

regt und entfaltet, Kreativität und Fantasie werden entwickelt. Im Kunstunterricht 

schaffen wir für unsere Kinder Möglichkeiten, die sinnlichen Erfahrungen, Vorstell-

ungen, Fantasien und Gefühle produktiv zum Ausdruck zu bringen (vgl. Lehrplan 

Kunst S. 99). 

 

7.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Kunst folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Räumliches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 sammeln Material und untersuchen und beschreiben Materialeigenschaften 

 experimentieren, formen, bauen und konstruieren mit unterschiedlichen 

Materialien 

 erproben Werkzeuge und Verbindungsmittel und unterscheiden ihre Funktion 

und den Gebrauch 

 konstruieren figurative Formen 

 gestalten mit formbaren Materialien Formen und Figuren 

 bauen Objekte mit Alltagsgegenständen und Fundstücken 

 gestalten Räume und verändern Raumwirkungen 
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 stellen Szenerien, Kulissen, Requisiten zu Spielideen her 

 stellen für Spielanlässe einfache Figuren und Spielobjekte her 

  Bereich: Farbiges Gestalten 

Die Schüler/innen 

 experimentieren mit unterschiedlichen Farben und Farbmaterialien 

 erproben und verarbeiten verschiedene Farben und Farbmaterialien mit 

unterschiedlichen Werkzeugen auf unterschiedlichen Malgründen 

 mischen aus Grundfarben neue Farbtöne und beschreiben Wirkungen 

 stellen Farben her 

 gliedern Flächen durch farbiges Gestalten 

 sammeln, sortieren und präsentieren farbige Materialien 

 nutzen Farben und Farbwirkungen bei der Gestaltung von Bildern und Objekten 

Bereich: Grafisches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 erproben experimentelle Verfahren und sprechen über ihre Wirkungen 

 erproben grafische Mittel in Bildgestaltungen 

 experimentieren mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien und 

beschreiben Erfahrungen 

 spüren grafische Muster, Strukturen und Oberflächenbeschaffenheiten in der 

Umwelt auf und beschreiben sie 

 nutzen grafische Mittel und Bildzeichnungen schmückend und verzierend 

 ordnen Bildzeichen zu und ein 

 setzen Erlebtes und Fantastisches in Bildern und Bildergeschichten um 

 erproben einfache Hochdruckverfahren und Abklatschverfahren 

 spüren verschiedene Schriftzeichen und –bilder in Umwelt und Medien auf 

 gestalten oder erfinden auf unterschiedlichen grafischen Wegen Buchstaben für 

ein gemeinsames Buch 

 illustrieren Texte und Geschichten 

 gestalten Mitteilungen und Plakate 
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Bereich: Textiles Gestalten 

Die Schüler/innen 

 nehmen textile Eigenschaften wahr und unterscheiden Textilien 

 experimentieren mit Materialien und erproben Materialverbindungen 

 fügen mit einfachen Techniken Textiles und Nichttextiles aneinander 

 verkleiden und schmücken sich selbst, Spielobjekte und Räume mit textilen 

Materialien 

 

Bereich: Gestalten mit technischen- visuellen Medien 

Die Schüler/innen 

 setzen einfache Layouts für Textgestaltung und kombinierte Text- 

Bildgestaltungen im Schreibprogramm des Computers ein 

 nutzen Kopien von Bildern, Fotografien und Gegenständen in 

Gestaltungsprozessen 

 deuten Bilder/Bildelemente um und ordnen sie in neuen Zusammenhängen 

 fotografieren sich und andere 

 nutzen die Fotokamera für Dokumentationen und präsentieren diese 

 

Bereich: Szenisches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 entdecken verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers und von 

Spielfiguren und setzen sie spielerisch ein 

 erproben unterschiedliche Wirkungen beim Schminken, Verkleiden und 

Maskieren 

 improvisieren und reflektieren Spielszenen 
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 stimmen den Einsatz von Sprache und Musik ab 

 verändern für Spielanlässe sich selbst, Gegenstände und Räume 

 spielen mit selbsthergestellten Figuren 

 

Bereich: Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten 

Die Schüler/innen 

 nehmen künstlerische Gestaltungsformen in der eigenen Lebenswelt wahr 

 sprechen über Empfindungen und Gefühle bei der Betrachtung von Bildern und 

Objekten 

 respektieren Betrachtungen anderer, vergleichen sie mit den eigenen 

 hören anderen Kindern bei Betrachtungen zu und achten fremde und eigene 

Betrachtungsweisen 

 erkennen in Kunstwerken und Produkten des Unterrichts technische und 

gestalterische Aspekte wieder 

 entdecken in Bildern und Objekten Anregungen für eigene 

Gestaltungsmöglichkeiten und  -wünsche 

 

7.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im Fach Kunst folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Räumliches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 untersuchen Materialien im Hinblick auf räumliche Wirkung und nutzen sie in 

Gestaltungen 

 greifen Strukturen, Muster und Texturen auf und integrieren sie in eigene 

Gestaltungen 
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 setzen Werkzeuge und Materialverbindungen sachgerecht ein 

 erproben kombinierte Verfahren und wenden sie an 

 stellen figurative und nicht- figurative Formen differenziert her und reflektieren 

sie 

 verwandeln Dinge des täglichen Lebens, gestalten sie um oder erfinden sie neu 

 suchen in ihrem Umfeld Häuser, Brücken, Industriebauten auf und bilden diese 

Modelle nach 

 sammeln in eigenen Konstruktionen Erfahrungen mit der Statik und wenden sie 

an 

 planen und konstruieren neue, fantastische Räume und Raumgestaltungen 

 reflektieren Raumgestaltung 

 präsentieren gestaltete Räume 

 entwerfen zu Szenen und Spielideen differenzierte Gestaltungen und 

präsentieren sie 

 stellen mit formbaren Materialien komplexere Formen und Figuren her 

 entwerfen Kostüme und Bühnenbildgestaltungen für Aufführungen 

 

Bereich: Farbiges Gestalten 

Die Schüler/innen 

 erweitern ihre technischen Fertigkeiten im Umgang mit Farben und 

Farbmaterialien und unterschiedlichen Werkzeugen 

 experimentieren mit Farbwirkungen und reflektieren sie 

 wenden in Gestaltungsprozessen unterschiedliche Farben und ihre Wirkungen 

an, kombinieren und verfeinern sie 

 gestalten, beschreiben und reflektieren differenzierte Farbkontraste und 

Nuancen 

  erkennen erste Mischgesetze 

 setzen farbige Materialien zum Collagieren, Ausgestalten und Akzentuieren ein 

 nutzen Farben und Farbwirkungen bei der Gestaltung von Räumen 
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Bereich: Grafisches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 setzen bei der Gestaltung von Flächen, Oberflächen und Bildern grafische 

Mittel gezielt ein 

 erproben bildnerische Absichten mit unterschiedlichen Werkzeugen und 

reflektieren über die Zusammenhänge von Absicht und Wirkung 

 dokumentieren vorgefundene Spuren, Muster und Schraffuren, ergänzen sie 

grafisch oder deuten sie um 

 formen grafische Zeichen aus und entdecken oder erfinden neue Bildzeichen 

 entwickeln einfache bildnerische Ordnungen 

 stellen Bewegungen, Beziehungen und Sachverhalte grafisch räumlich dar 

 kennen Möglichkeiten der Vervielfältigung in Druckverfahren und setzen sie in 

bildnerischer Absicht ein 

 gestalten Schriftzeichen, -bilder und Texte nach eigenen Vorstellungen 

 erkunden Schriftzeichen und -bilder gegenwärtiger und vergangener Kulturen 

und verwenden Elemente in eigenen Gestaltungszusammenhängen 

 gestalten und illustrieren Bücher 

 gestalten Texte typografisch 

 

Bereich: Textiles Gestalten 

Die Schüler/innen 

 wenden konventionelle und unkonventionelle textile Techniken zur kreativen 

Gestaltung und Verfremdung von Gegenständen an 

 recherchieren Herkunft, Verarbeitung und kulturelle Hintergründe von Textilien 

 stellen Spielobjekte und Räume aus textilen Materialien und Materialverbünden 

her 
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 finden mit textilen Materialien und Techniken differenzierte Verkleidungen für 

sich selbst, für Objekte und Räume 

 

Bereich: Gestalten mit technischen- visuellen Medien 

Die Schüler/innen 

 nutzen Layouts im Schreibprogramm des Computers für eigene Arbeiten 

 legen Archive für Bild- und Sprachdokumente an und verwalten sie 

 nutzen das Internet als Rechercheinstrument 

 verändern Fotografien und Bilder in Kopierprozessen, collagieren sie und 

gestalten sie um 

 hinterfragen und nutzen Bildsprache und Bildinformationen visueller Medien 

nach ihrer Aussage und Botschaft kritisch 

 setzen einfache Formen digitaler Bildbetrachtung ein 

 nutzen Kameras und Dokumentationen in Gestaltungs- und 

Präsentationszusammenhängen, sowie bei Klassenausflügen und Projekttagen 

 setzen Projektoren und Projektionen in Gestaltungen ein 

 

Bereich: Szenisches Gestalten 

Die Schüler/innen 

 erproben Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers und von Spielfiguren für 

Spielsituationen 

 setzen Schminken, Verkleiden und Maskieren wirkungsvoll und differenziert ein 

 planen und stimmen Ausdrucksmöglichkeiten mit anderen ab 

 setzen visuelle Darstellungsmittel und formen ein und reflektieren deren 

Wirkungen 

 setzen musikalische choreografische Darstellungsmittel und –formen ein und 

reflektieren deren Wirkungen 
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 entwickeln eigene Szenen und/oder kleine Theaterstücke, überarbeiten und 

führen sie auf 

 

Bereich: Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten 

Die Schüler/innen 

 erschließen sich ausgewählte historische und zeitgenössische Kunstwerke und 

finden Bezüge für eigene Gestaltungen 

 beziehen Erfahrungen in und mit außerschulischen Lernorten in eigenes 

Gestalten ein 

 lassen sich auf differenziertes und vertieftes Betrachten, Beschreiben und 

Deuten von Bildern und Objekten ein 

 präzisieren eigene Wahrnehmungen und äußern Assoziationen 

 beziehen Bildinhalte in eigene Erfahrungen und Situationen, vertreten sie und 

äußern einen eigenen Standpunkt dazu 

 verwenden unterschiedliche Methoden der Bildanalyse und der Bildbetrachtung 

 stellen Zusammenhänge zwischen Bildaussagen und Bildmittel her 

 unterscheiden Objekte und Bildarten der Alltagswelt, der Werbung und der 

Medien 

 

7.4  Fachspezifische Bewertungskriterien 

7.4.1 Formale Bewertungskriterien: 

 Einhaltung von Farbbeschränkungen 

 Bildaufbau 

 Maltechniken 

 Fertigkeiten im Umgang mit textilem Material 

 Sauberkeit  
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Formale Bewertungskriterien lassen sich auszählen und abgleichen. 

 

Die formalen Bewertungskriterien sind den Kindern vorab bekannt gegeben worden, 

z. B. als Spielregel zur Erfüllung der gestellten Aufgabe. Sie werden anhand der 

Schülerarbeiten ermittelt. Mindestens 3 Arbeiten pro Halbjahr fließen in die 

Bewertung der Zeugnisnote ein, wovon jede aus einem anderen Bereich stammen 

soll. 

 

7.4.2 Fachbezogene Kriterien: 

 

 Arbeitswillen und Bemühen 

 Ausdauer, Einhalten eines Zeitrahmens 

 Neugier, Offenheit, Experimentierfreude 

 Umsetzen von Anregungen und Hilfen 

 ökonomischer Umgang mit Material 

 Individualität 

 Originalität und Kreativität 

 Ausdruck und Aussagekraft 

 

Fachbezogene Bewertungskriterien fließen in die Beurteilung der Schülerarbeiten 

ein.  
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7.4.3 Sonstige Leistungen:  

 

 Mündliche Mitarbeit  

 Kommunikations- und Reflexionskompetenz 

 Erarbeiten der Kriterien 

 Reflexion der Kriterien an Schülerarbeiten  

 Kommunikation über Kunst (Bildbetrachtung) 

 Selbständigkeit bei der Umsetzung 

 Bereitstellung, Vollständigkeit und Organisation von Materialien 

 Teamfähigkeit/Kooperationskompetenz 

 

Sonstige Leistungen werden durch kontinuierliche Beobachtung ermittelt. 

 

So ist z. B. eine Arbeit, bei der das Kind Bemühen und Arbeitswillen zeigt, jedoch auf 

Grund seines Entwicklungsstandes noch nicht in der Lage ist alle formalen Kriterien 

zu lösen, als befriedigend zu bewerten. Zeigt ein Kind aber wenig Bemühen und 

geringen Arbeitswillen, so ist die Arbeit bei gleicher Bewertung der Formalkriterien 

als ausreichend zu bewerten. 

Je mehr Bewertungskriterien positiv erfüllt oder gelöst werden, desto besser fällt die 

Note aus (gut /sehr gut). Sollte ein Kind keine Arbeit im Schulhalbjahr angefertigt und 

zur Bewertung vorgelegt haben, so ist die Leistung mit mangelhaft zu bewerten. 

 

Die Beurteilung von Schülerarbeiten sollte ab Klasse 3 zunehmend mit den 

Schüler/innen gemeinsam getroffen werden, da Beurteilungen auch immer Hilfen und 

Orientierung zur Weiterarbeit bieten sollen. 
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7.5 Bewertungsschlüssel  

Die Zeugnisnote setzt sich zusammen aus: 

 

 den kreativen Ergebnissen der Schüler (Kunstproduktionen)  

 den sonstigen Leistungen 
 

 

7.5.1 Für die Schuleingangsphase pro Schuljahr:  

 Schwerpunktbereich der Bewertung: 

o Farbiges Gestalten / Grafisches Gestalten 

 Gleichwertige Bereiche der Bewertung: 

o Räumliches Gestalten 

o Textiles Gestalten 

o Gestalten mit technisch-visuellen Medien 

o Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten 

o Szenisches Gestalten 

7.5.2 Klasse 3/4 (pro Halbjahr): 

 Schwerpunktbereich der Bewertung: 

o Farbiges Gestalten / Grafisches Gestalten 

 Gleichwertige Bereiche der Bewertung: 

o Räumlich, textiles und szenisches Gestalten  

o Gestalten mit technisch-visuellen Medien / Auseinandersetzung mit 

Bildern und Objekten 

 

Dabei ist sicher zu stellen, dass alle Bereiche im gesamten Schuljahr abgedeckt 

wurden. 
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8. Leistungskonzept Englisch 

8.1 Allgemeine Bewertungskriterien  

Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen ist eine positive, entspannte und 

angstfreie Lernatmosphäre, welche die Erfahrung vermittelt, dass sich Anstrengung 

lohnt, dass Erfolge im Umgang mit der englischen Sprache für jedes Kind möglich 

sind (confidence building). 

Bewertet wird sowohl punktuell als auch prozessbezogen. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf alle Bereiche des Faches, wobei die 

Schwerpunkte Hörverstehen/Hör-Sehverstehen, Leseverstehen und Sprechen 

vorrangig berücksichtigt werden. Im Bereich „Schreiben“ ist es vor allem wichtig, 

dass die Kinder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Schreibung im 

Englischen anderen Regeln unterliegt als im Deutschen und dass Fehler notwendig 

sind für den sprachlichen Lernprozess.  

 

 

8.2 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Englisch 

folgende Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

Bereich: Kommunikation – sprachliches Handeln 

 

Die Schüler/innen 

 entnehmen Äußerungen und Hörtexten bzw. Hörsehtexten, die auf 

vertrautem Wortschatz basieren, mit Unterstützung relevante 

Informationen, wenn die Gesprächspartner langsam und deutlich 

sprechen und bereit sind, zu helfen 

o verstehen häufig wiederkehrende classroom phrases 

o erkennen einzelne Wörter und Wortfolgen wieder 
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o vollziehen die wesentlichen Handlungselemente von einfachen kurzen 

szenischen und narrativen Texten nach 

o erfassen wesentliche Inhaltsaspekte von authentischen Texten wie 

Liedern und Reimen und reagieren entsprechend gestisch und mimisch 

 

 verständigen sich in vertrauten Gesprächssituationen mit sehr einfachen 

Mitteln und auch unter Zuhilfenahme von Mimik und Gestik 

o antworten auf geläufige Fragen 

o wenden formelhafte, häufig genutzte Frage- und Aussagesätze 

situationsgerecht an 

o spielen kurze, geübte Dialoge nach 

 teilen sich in vertrauten Situationen mit geübten Sätzen und Wendungen 

mit 

o sprechen vertraute Wörter und Sätze mit und nach und tragen kurze 

bekannte Texte auswendig vor 

o nutzen sehr häufig gebrauchte Wendungen, um über sich selbst und 

Dinge aus dem unmittelbaren Umfeld zu sprechen 

o sprechen mit vertrauten Sätzen zu einer bekannten Bilderfolge 

 erkennen einzelne Wörter im Schriftbild wieder und ordnen ihnen die 

entsprechende Bedeutung zu 

o erkennen vertraute Wörter wieder und setzen sie zu Kontexten in 

Beziehung 

o setzen einfache, durch Piktogramme unterstützte schriftliche 

Anweisungen um 

 schreiben lautlich bereits gesicherte Wörter und einfache Wendungen ab 

o übertragen Wörter und einfache Wendungen von der Tafel oder aus 

Textvorlagen 

o versehen Bilder mit einer Überschrift 

o nutzen die lernunterstützende Wirkung des Schriftbildes für den 

eigenen Lernprozess 

 geben die Bedeutung bekannter Wörter oder Wendungen aus einfachen 

englischsprachigen Äußerungen mit konkretem Themen- und 
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Situationsbezug, die langsam und ganz deutlich in Standardsprache 

gesprochen werden, auf Deutsch an andere weiter 

o geben einzelne Teilaspekte von Gehörtem auf Deutsch wieder 

o erklären einen Arbeitsauftrag oder eine kurze Spielanleitung auf 

Deutsch 

 

Bereich: Interkulturelles Lernen 

Die Schüler/innen 

 tragen Materialien zusammen, die Aufschluss geben über Alltagswelten in 

englischsprachigen Ländern 

 gliedern die Materialien nach Erfahrungsfeldern und Themen 

 machen sich mit dem Tagesablauf von Kindern in englischsprachigen Ländern 

vertraut 

 kennen Beispiele dafür, welche Lieder Kinder in englischsprachigen Ländern 

singen, welche Spiele sie spielen, welche Geschichten sie hören und welche 

Reime und Sprüche dort üblich sind 

 kennen einfache Verhaltensweisen in Begegnungssituationen 

 

Bereich: Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Die Schüler/innen 

 sprechen häufig geübte Wörter und Redewendungen verständlich aus 

 erkennen und imitieren typische Klang- und Betonungsmuster 

 folgen dem einsprachigen Unterrichtsgespräch und beteiligen sich mit 

einfachen Strukturen 

 machen Aussagen über sich selbst, zu häufig benannten Gegenständen, 

Eigenschaften und Handlungen, indem sie Nomen, Adjektive und Verben 

verwenden 

 bilden sehr einfache Sätze 
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o benennen und beschreiben Personen, Gegenstände und Orte 

o kennen regelmäßige Pluralformen der Nomen 

o bilden einfache Verneinung 

o verwenden formelhaft einfache kontextbezogene Fragen 

 schreiben nach Vorlage einzelne Wörter richtig 

 

Bereich: Methoden 

Die Schüler/innen 

 nutzen Gestik und Mimik als Verständigungshilfe 

 erschließen Wörter aus dem Zusammenhang 

 benutzen unterschiedliche Behaltensstrategien 

 nutzen Medien für selbstständiges Lernen 

 aktivieren ihr Weltwissen zur Erschießung von sprachlichen Kontexten 

 nutzen Klangähnlichkeiten zum Deutschen 

 

 

8.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im Fach Englisch folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

Bereich: Kommunikation – sprachliches Handeln 

Die Schüler/innen 

 verstehen Äußerungen und Hörtexte bzw. Hörsehtexte mit vertrautem 

Wortschatz und entnehmen ihnen auch Detailinformationen 

o folgen dem „classroom discourse“ 
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o verstehen didaktisierte und authentische kindgemäße fiktionale Texte 

und entnehmen ihnen in Bezug auf  Handlungsschritte und Akteure 

wesentliche Informationen 

o verstehen kindgemäße Sachtexte und entnehmen ihnen relevante 

Aussagen 

 verständigen sich in vertrauten Gesprächssituationen über vertraute 

Themen mit langsam und deutlich sprechenden Partnern 

o beteiligen sich an Unterrichtsgesprächen 

o nehmen Kontakt auf und stellen selbstständig bzw. beantworten Fragen 

zu Themen aus den Erfahrungsfeldern 

o agieren in Rollenspielen mit bekanntem Wortschatz und bekannten 

Redemitteln zunehmend selbstständig 

 teilen sich nach Vorbereitung mit formelhaften Wendungen und 

zunehmend auch selbstständig konstruierten einfachen Sätzen 

zusammenhängend mit 

o tragen einfache Texte auswendig vor bzw. lesen darstellend laut 

o gebrauchen vertraute formelhafte Wendungen und Sätze, um 

Personen, Dinge und deren Eigenschaften sowie Handlungen und 

Gefühle zu beschreiben 

o erzählen und berichten mit vertrauten Wendungen und Sätzen über 

Ereignisse bzw. Erlebnisse 

 verstehen lesend Wörter und Sätze und entnehmen kurzen Texten mit 

vertrautem Wortschatz relevante Informationen 

o verstehen schriftliche Aussagen und kurze Erklärungen auf Satzebene 

in einem bekannten Kontext 

o verstehen kurze Texte mit bekanntem Wortschatz und entnehmen die 

wesentlichen Handlungselemente 

o entnehmen kommunikativen Kurztexten wesentliche Informationen 

 schreiben mit Hilfe von Vorlagen und vorgegebem Wortmaterial kurze 

einfach strukturierte Texte 

o beschreiben Bilder mithilfe von bekanntem oder im Bildwörterbuch 

gefundenem Wortmaterial 
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o lösen bzw. erstellen word grids oder einfache Rätsel mithilfe von 

bekanntem oder im Bildwörterbuch gefundenem Wortmaterial 

o verfassen kurze Texte durch das Zusammenfügen bzw. Ergänzen von 

vorgegebenen Satzelementen oder Textbausteinen 

o fertigen lernunterstützende einfache Notizen an 

 geben Informationen aus einfachen mündlichen englischsprachigen 

Äußerungen sowie einfachen schriftlichen englischsprachigen Texten mit 

konkretem Themen- und Situationsbezug sinngemäß auf Deutsch an 

andere weiter 

o geben Einzelheiten von Gelesenem – auch unter Zuhilfenahme eines 

Bildwörterbuches – auf Deutsch wieder 

o erklären global verstandenes Gehörtes oder Gelesenes anderen auf 

Deutsch 

 

Bereich: Interkulturelles Lernen 

Die Schüler/innen 

 erweitern ihre Dokumentation von Materialien die Aufschluss geben über 

Alltagswelten in englischsprachigen Ländern 

 ordnen den Materialien Überschriften in Stichwortform und kurze Kommentare 

zu 

 befassen sich differenzierter mit dem Leben in Familie und Schule und häufig 

wiederkehrenden Situationen 

 setzen sich mit Kinderbüchern und sonstigen Texten auseinander, die für 

Kinder in englischsprachigen Ländern verfasst wurden 

 wissen, dass in Großbritannien Menschen aus vielen Ländern der Welt mit 

unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zusammenleben, und stellen in 

kurzen deutschsprachigen Phasen des Unterrichts Vergleiche zur eigenen 

Lebenswirklichkeit her 
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 erkunden, in welchen Teilen der Welt Englisch die Sprache ist, die den Alltag 

bestimmt, und stellen fest, dass man sich auch in anderen Ländern meist in  

Englisch verständigen kann 

 bewältigen einfache Begegnungssituationen, indem sie einige wichtige 

kulturspezifische  Verhaltensweisen personenbezogen anwenden 

 formulieren Glückwünsche zu Festen, Feiertagen und Geburtstagen 

 nehmen mit Hilfe des Englischen Kontakt zu Kindern außerhalb des eigenen 

Landes auf 

 

Bereich: Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Die Schüler/innen 

 sprechen vertraute Wörter und Redewendungen zunehmend korrekt aus 

 übertragen vertraute Klang- und Betonungsmuster auf unbekannte Wörter und 

Sätze 

 beteiligen sich mit einem wachsenden und zunehmend vernetzten Vorrat an 

Wörtern und Strukturen am Unterrichtsgespräch 

 treffen mit formelhaften Wendungen Aussagen zu bekannten Gegenständen, 

Eigenschaften, Befindlichkeiten und Handlungen 

 äußern Vorlieben und Abneigungen, machen Vorschläge 

 erarbeiten Wortfelder und Wortfamilien zu bekannten Themen 

 bilden mit wenigen einfachen grammatischen Strukturen und Mustern 

einfache Sätze, z.B. 

o sprechen über sich und andere, über Personen, Lebewesen, Sachen, 

Gegebenheiten, Tätigkeiten und Geschehnisse 

o formulieren in einfacher Form Wünsche, Interessen und 

Aufforderungen 

o berichten und erzählen über gegenwärtige und vergangene Ereignisse 

aus dem eigenen Erfahrungsbereich 

o formulieren Entscheidungs- und Ergänzungsfragen 
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o stellen einfache Satzverbindungen her 

 schreiben Sätze und Texte nach Vorlage richtig 

 geben kurze Wörter aus ihrem mündlichen Wortschatz phonetisch 

einigermaßen korrekt schriftlich weiter 

 wenden auf Grundlage erster Einsichten in Beziehungen zwischen Lauten und 

Buchstaben bzw. Buchstabenfolgen Rechtschreibmuster an 

 

 

Bereich: Methoden 

Die Schüler/innen 

 nutzen Gestik, Mimik und den situativen Kontext bewusst zur Deutung 

sprachlicher Elemente 

 erschließen chunks und Textpassagen aus dem Zusammenhang 

 nutzen einfache Notizen und Bilder als Gedächtnisstütze 

 überarbeiten eigene Texte mit Hilfe von Vorlagen 

 dokumentieren und reflektieren Lernfortschritte 

 nutzen Hilfsmittel zunehmend selbstständig 

 verwenden Medien zunehmend auch zur Selbstkontrolle 

 aktivieren ihr sprachliches Vorwissen – einschließlich bekanntem Wortschatz 

 vergleichen einzelne sprachliche Phänomene und finden Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch heraus 

 experimentieren mit Sprache und erschließen dadurch Regelhaftigkeiten und 

wenden diese an  

 

7.4  Bewertungsschlüssel  

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in der Schuleingangsphase 
wie folgt: 
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 Schwerpunktbereich der Bewertung: 

o Sprechen 

o Hörverstehen 

 Gleichwertige geringere Bereiche der Bewertung: 

o Leseverstehen 

o Lern- und Arbeitstechniken  

o Lernentwicklung 

 

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in Klasse 3 und 4 die 

Folgende: 

 

 Schwerpunktbereich der Bewertung: 

o Sprechen 

o Hörverstehen 

o Leseverstehen 

 Gleichwertige geringere Bereiche der Bewertung: 

o Lern- und Arbeitstechniken  

o Schreiben 

o Lern- und Arbeitstechniken 

o Lernentwicklung 

 

7.5 Schriftliche Lernkontrollen 

Die Note basiert weiterhin im Wesentlichen aus Beobachtungen und sonstigen 

Leistungen. Hinzu kommen kurze schriftliche Arbeiten, in denen vor allem die 

Bereiche Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben überprüft werden. Ab der 

Klassenstufe 3 wird pro Halbjahr Klassenarbeit geschrieben. Diese Tests/Arbeiten 

werden nicht benotet. Um den Kindern eine generelle Orientierung anzubieten, ohne 

Zensuren festzulegen, ist es zulässig, Formulierungen wie „great“, „well done“, 

„okay“, „keep on trying“, „you have to work harder“ zu verwenden.  

Nicht in die Bewertung einfließen darf die Orthographie, sofern die vorgegebenen 

Wörter nicht als Vorlage vorhanden sind und lediglich abgeschrieben werden 
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müssen. Isolierte Leistungsfeststellung durch Vokabeltests, reine 

Grammatikaufgaben und Diktate sind unzulässig. 

 

7.6 Vokabelheft 

Ab Klasse 3 wird eine „Wordbank“ geführt, in der die Kinder alle im Unterricht 

erarbeiteten Vokabeln sammeln und mit vielfältigen Übungen festigen können. 

 

 

 

9. Leistungskonzept Sport 

9.1 Allgemeine Bewertungskriterien  

Der Sportunterricht an der KGS Meerkamp unterteilt sich in Sportunterricht in der 

Turnhalle am Sportplatz Puffkohlen und in Schwimmunterricht in der Schwimmhalle 

Giesenkirchen. Ab dem dritten Schuljahr gehen die Klassen einmal die Woche eine 

Doppelstunde schwimmen. Zusätzlich zum Sportunterricht werden die Kinder in der 

Pause durch zahlreiche Großspielgeräte dazu angeregt, sich zu bewegen. Außerdem 

können die Kinder in der großen Pause Kleinspielgeräte ausleihen. In den 

Sommermonaten steht den Kindern zusätzlich in der großen Pause der Schulgarten 

zur Verfügung. 

Wir bemühen uns durch kindgemäße Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote 

ganzheitliche Lernerfahrungen der Kinder zu sichern und ihre Entwicklung nachhaltig 

zu fördern. Unser pädagogisches Hauptanliegen besteht darin, Kindern Freude durch 

Bewegung und gemeinsames Spielen zu vermitteln. Großen Wert legen wir 

insbesondere bei Sportspielen auf kooperative Lernformen und die Entwicklung von 

Teamgeist und Fairplay. 

Der Sportunterricht in der Grundschule ist in verbindliche Bereiche und 

Schwerpunkte eingeteilt: 
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 den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen  

 das Spielen entdecken und Spielräume nutzen  

 Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik  

 Bewegen im Wasser - Schwimmen  

 Bewegen an Geräten -Turnen  

 Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik / Tanz, Bewegungskünste  

 Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele  

 Gleiten, Fahren, Rollen  

 Ringen und Kämpfen (vgl. Lehrplan Sport S.115)  

 

9.2 

 Schuleingangsphase 

Am Ende der Schuleingangsphase sollen die Schüler/innen  im Fach Sport folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

 

Bereich: Bewegungsfähigkeiten 

Die Schüler/innen 

 bewegen sich im Raum und benutzen dabei unterschiedliche 

Wahrnehmungshilfen 

 nehmen ihr Körperschema wahr und nutzen ihre Erfahrungen beim Spielen und 

Bewegen 

 erfahren Spannung und Entspannung als bewegungsrelevante Größen und 

stellen sie zielgerichtet her 
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 erfahren die Reaktionen ihres Körpers bei Bewegungsbelastungen und 

beschreiben erste Ursache- Wirkungszusammenhänge 

 verbessern durch Üben ihre koordinativen und konditionellen Fähigkeiten und 

sprechen darüber  

 

Bereich: Spielen 

Die Schüler/innen 

 spielen mit unterschiedlichen Spielgeräten, in unterschiedlichen Spielrollen und 

Spielräumen  

 entwickeln eigene Spielideen und setzen sie im  

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche Voraussetzungen und Absichten 

beim Spielen und einigen sich auf gemeinsame Spiellösungen 

 

Bereich: Leichtathletik 

Die Schüler/innen 

 laufen in unterschiedlichen Bewegungssituationen und beschreiben ihre Körper- 

und Lauferfahrung 

 springen in unterschiedlichen Bewegungssituationen und beschreiben ihre 

Erfahrungen 

 werfen mit unterschiedlichen Wurfobjekten, erproben verschiedene Wurfarten 

und beschreiben ihre Erfahrungen 

 führen leichtathletische Bewegungsformen aus 

 vergleichen ihre Leistungen in selbst gesetzten und vorgegeben 

Bewegungsanforderungen und erfahren ihre Leistungsmöglichkeiten und -

grenzen  

 

Bereich: Schwimmen 
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Die Schüler/innen 

 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen in Wechselbeziehung 

zum eigenen Körper und gehen damit reflexiv und verantwortungsbewusst um 

 springen ins Wasser 

 kennen Sprungregeln und wenden sie an 

 orientieren sich unter Wasser und holen einen Gegenstand mit den Händen aus 

schultertiefen Wasser 

 kennen Tauchregeln und wenden sie an 

 schwimmen 25m ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik 

in der Grobform 

 kennen und nutzen die Auswirkungen des Übens auf die Verbesserung der 

Bewegungsqualität 

 

Bereich: Geräteturnen 

Die Schüler/innen 

 nutzen Geräte zum Balancieren in unterschiedliche Richtungen 

 lassen sich auf ungewohnte räumliche und gerätespezifische 

Bewegungserfahrungen ein 

 erproben und entwickeln ihre Körperspannung und Kraft beim Erlernen 

turnerischer Bewegungen 

 

  Bereich: Gymnastik/ Tanz 

Die Schüler/innen 

 entdecken und erproben vielfältige Bewegungsformen- auch mit Handgeräten 

und Objekten- und führen diese strukturgerecht aus 

 erfinden, erproben und üben kleine Bewegungsstücke und zeigen sie  
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 passen ihre Bewegungen einem vorgegebenen Rhythmus/einer vorgegebenen 

Musik an 

 stellen mit Bewegung Alltagssituationen, Rollen, Gefühle und Stimmungen dar 

 realisieren vorgegebene Singspiele und Tänze und beachten dabei einfache 

rhythmische und räumliche Kriterien 

 

Bereich: Sportspiele mir Regelstrukturen 

Die Schüler/innen 

 kennen und verwirklichen die Spielideen und Regelungen einfacher Spiele 

 wenden spielspezifische motorische Fertigkeiten in einfachen Spielen an 

 erfahren elementare taktische Verhaltensweisen und erläutern die Bedeutung 

für die Spielhandlung 

 spielen nach vorgegebenen Regeln, halten diese ein und begreifen deren 

Bedeutung für gelingendes Spiel 

 sprechen über Probleme bei Nichteinhaltung von Regelungen und entwickeln 

erste Lösungsansätze 

 bringen sich in die Grundform ausgewählter Sportspiele entsprechend ihren 

technischen und taktischen Möglichkeiten ein 

Bereich: Gleite, Fahren, Rollen 

Die Schüler/innen 

 lernen die Fahreigenschaften verschiedener Gleit-, Fahr- und Rollgeräte 

kennen und nutzen diese in einfach strukturierten Bewegungssituationen 

 beachten grundlegende Sicherheitsaspekte 

 erproben einfache Kunststücke mit verschiedenen Gleit-, Fahr-,und Rollgeräten   

 nutzen unterschiedliche räumliche Gegebenheiten zum Gleiten, Fahren und 

Rollen 
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Bereich: Zweikampfsport 

Die Schüler/innen 

 erproben Ringen und Kämpfen in spielerischer Form 

 halten vorgegebene Regeln ein 

 passen eingeführte Kampfformen sowie deren Regeln situations- und/oder 

bedürfnisgerecht an 

 zeigen elementare technische Fertigkeiten und grundlegende taktische 

Fähigkeiten 

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche körperliche Voraussetzungen der 

Gegnerin/des Gegners und gehen unter Einhaltung aller gelernten Regeln 

achtsam miteinander um  

 

9.3 Ende Klasse 4 

Am Ende der Klasse 4 sollen die Schüler/innen  im Fach Sport folgende 

Kompetenzen  auf ihrem jeweils nächstmöglichen Niveau erreicht haben: 

 

 

 

Bereich: Bewegungsfähigkeiten 

Die Schüler/innen 

 bewegen sich im Raum und behalten die Bewegungssicherheit auch dann, 

wenn die akustische und (oder optische Wahrnehmung eingeschränkt  oder 

ausgeschaltet wird 

 sind sich ihres Körperschemas bewusst und verhalten sich körpergerecht in der 

Ruhe und in der Fortbewegung 
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 nutzen Spannung und Entspannung als bewegungsrelevante Größen, stellen 

sie bewusst her und wenden sie selbstständig im Schulalltag an 

 kennen Ursache- Wirkungszusammenhänge von Körperreaktionen auf 

Bewegungsbelastungen und können sich individuell dosiert belasten 

 kennen elementare Regeln zur Verbesserung der koordinativen und 

konditionellen Fähigkeiten, wenden sie an und kennen deren Bedeutung für ihr 

Bewegungshandeln  

 

 

Bereich: Spielen 

Die Schüler/innen 

 spielen mit unterschiedlichen Spielgeräten, in unterschiedlichen Spielrollen und 

Spielräumen  

 entwickeln und verwirklichen eigene Spielideen und treffen Vereinbarungen zur 

Aufrechterhaltung des Spiels 

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche Voraussetzungen und Absichten 

beim Spielen und einigen sich auf gemeinsame Spiellösungen 

 

 

 

Bereich: Leichtathletik 

Die Schüler/innen 

 erfüllen vorgegebene und selbst gesetzte Laufanforderungen und gestalten ihr 

Tempo situationsgerecht 

 erfüllen vorgegebene und selbst gesetzte Sprunganforderungen und springen 

koordiniert 
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 wenden situationsgerecht verschiedene Wurfarten an und werfen koordiniert mit  

unterschiedlichen Wurfobjekten 

 beherrschen leichtathletische Bewegungsformen in der Grobform und erweitern 

ihr Bewegungsrepertoire 

 erfüllen vorgegebene Leistungsanforderungen, erkennen und beschreiben den 

Zusammenhang von Übung und Leistungsverbesserung 

 erkennen Probleme bei Leistungsvergleichen und entwickeln 

Lösungsvorschläge   

 

Bereich: Schwimmen 

Die Schüler/innen 

 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen in Wechselbeziehung 

zum eigenen Körper und gehen damit reflexiv und verantwortungsbewusst um 

 springen ins Wasser 

 kennen Sprungregeln und wenden sie an 

 orientieren sich unter Wasser und holen einen Gegenstand mit den Händen aus 

schultertiefem Wasser 

 kennen Tauchregeln und wenden sie an 

 schwimmen 25m ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik 

in der Grobform 

 kennen und nutzen die Auswirkungen des Übens auf die Verbesserung der 

Bewegungsqualität 

 

Bereich: Geräteturnen 

Die Schüler/innen 

 bewältigen Balancieraufgaben mit komplexen Anforderungen 

 bewältigen ungewohnte räumliche und gerätspezifische 

Bewegungsanforderungen im Fliegen, Drehen und Rollen 
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 nutzen Körperspannung und Kraft zielgereichtet für das Erlernen turnerischer 

Bewegungen und das Bewältigen turnerischer Bewegungsanforderungen 

 

 

  Bereich: Gymnastik/ Tanz 

Die Schüler/innen 

 erweitern und verbessern ihr Repertoire an Bewegungsformen, kombinieren 

und variieren diese 

 üben selbsterfundene sowie vorgegebene anspruchsvolle 

Bewegungskunststücke, verbessern die Bewegungsqualität und gestalten 

Präsentationen 

 können vorgegebene Rhythmen und rhythmische Strukturen von Musik 

wahrnehmen und ihr Bewegungsverhalten gestalterisch darauf beziehen 

 verbessern ihre pantomimischen und szenischen Darstellungsmöglichkeiten 

und gestalten Präsentationen 

 realisieren und variieren vorgegebene Tänze und entwickeln eigene 

Bewegungsgestaltungen zu Musik, berücksichtigen dabei rhythmische, 

räumliche und formbezogene Gestaltungskriterien 

 

 

 

 

Bereich: Sportspiele mir Regelstrukturen 

Die Schüler/innen 

 kennen und verwirklichen die Spielideen und Regelungen komplexerer Spiele 

und verändern diese 
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 erweitern und verbessern ihre spielspezifischen motorischen Fertigkeiten und 

wenden sie situationsgerecht in Spielen an  

 nutzen spieltaktische Elemente situationsgerecht und erkennen ihre Bedeutung 

für gelingende Spielhandlungen 

 zeigen im Spiel Regelverständnis, hinterfragen Regelungen und modifizieren 

Regelvorhaben vor dem Hintergrund erkannter Spielprobleme 

 bringen sich in die Grundform ausgewählter Sportspiele entsprechend ihren 

technischen und taktischen Möglichkeiten ein 

 

Bereich: Gleiten, Fahren, Rollen 

Die Schüler/innen 

 bewegen sich koordiniert und nutzen Gleit-, Fahr- und Rollgeräte in komplexen 

Bewegungssituationen sicher 

 beachten Sicherheitsaspekte in Abhängigkeit von materialen, räumlichen und 

personalen Gegebenheiten 

 bewältigen vorgegebene oder selbst gefundene Kunststücke und definierte 

Anforderungen mit  Gleit-, Fahr- und Rollgeräten 

 bewältigen komplexere Herausforderungen in natürlicher und gestalteter 

Umwelt 

 reflektieren und bewerten ihre umweltbezogenen Erfahrungen 

 

 

 

Bereich: Zweikampfsport 

Die Schüler/innen 

 erproben Ringen und Kämpfen in spielerischer Form 

 halten vorgegebene Regeln ein 
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 erfinden, erproben und bewerten eigene Kampfformen und legen die Regeln 

fest 

 zeigen Bewegungssicherheit bei der Anwendung technischer Fertigkeiten und 

setzen taktische Fähigkeiten bewusst im Kampfformen ein 

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche körperliche Voraussetzungen der 

Gegnerin/des Gegners und gehen unter Einhaltung aller gelernten Regeln 

achtsam miteinander um  

 

9.4  Bewertungsschlüssel 

Ausgehend den Bereichen haben wir nachfolgendes Bewertungskonzept entwickelt:  

9.4.1 Bereiche und Schwerpunkte in der Schuleingangsphase 

Spiele entdecken und Spielräume nutzen – Regelstrukturen / 

Sportspiele 

Körperwahrnehmung: Bewegen an Geräten; Gestalten, Tanzen, 

Darstellen; Gymnastik; Gleiten, Fahren, Rollen; Ringen und 

Kämpfen 

Leichtathletik: Laufen, Springen, Werfen 

 

In Klasse 3 kommt der Schwimmunterricht dazu.  

9.4.2 Bereiche und Schwerpunkte in Klasse 3 und 4 

Spiele entdecken und Spielräume nutzen – Regelstrukturen / 
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Sportspiele 

Körperwahrnehmung; Bewegen an Geräten; Gestalten, Tanzen, 

Darstellen; Gymnastik; Gleiten, Fahren, Rollen; Ringen und 

Kämpfen 

Leichtathletik: Laufen, Springen, Werfen 

Schwimmen Bewegen im Wasser, Spiele 

 Tauchen und Springen 

 Elementare Schwimmtechniken 

 

Die Leistungsbewertung in unserem Sportunterricht orientiert sich an den 

pädagogischen Rahmenvorgaben für den Schulsport und den Richtlinien für die 

Grundschule. Dabei sind der jeweilige Entwicklungsstand, der individuelle 

Lernfortschritt und die Anstrengungsbereitschaft besonders zu berücksichtigen.  

Neben den messbaren Leistungen eines Kindes gibt es weitere, die in einer 

objektiven Erfolgskontrolle nicht erfasst werden können. 

Insgesamt setzt sich die Sportnote aus folgenden Teilleistungsbereichen zusammen: 

 

 

Körperlich-sportliche Leistungsfähigkeit (messbare Leitungen) 

 sportmotorischer Lern- und Leistungsfortschritt  

 Anstrengungsbereitschaft 
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 Koordination 

 Kreativität 

 Ausdauer  

 Kondition 

Individueller Leistungszuwachs (genaue Beobachtung der Schüler erforderlich) 

 die unterschiedlichen körperlichen, psychischen und sozialen 

Voraussetzungen von Jungen und Mädchen 

 der individuelle Lernfortschritt 

 Anstrengungsbereitschaft 

 selbstständige Nutzung zusätzlicher Übungsmöglichkeiten 

 

Organisatorische und soziale Kompetenzen (nicht messbar – persönliche 

Einschätzung durch den Lehrer): 

 Zuverlässigkeit 

 Empathiefähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

 Rücksichtnahme 

 Hilfsbereitschaft 

 Teamfähigkeit 

 Kooperationsbereitschaft 

 Wahrnehmung und Beurteilung von fremden und eigenen 

Bewegungshandlungen / 

 Verhalten 

 

 

Leistungen bei Wettkämpfen ( messbare Leistungen):  

 Bundesjugendspiele 

 Schwimmabzeichen 
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Erfolgskontrollen  

Die Feststellung des Leistungsstandes findet durch Erfolgskontrollen statt. Sie sollen 

anspornende Wirkung haben, indem Ziele vorgegeben werden, die von den Kindern 

zu erreichen sind. Die Ergebnisse der Erfolgskontrollen schaffen Voraussetzungen 

dafür, dass die Kinder Erfolg und Misserfolg beurteilen und damit lernen, sich selber 

einschätzen zu können. Neben den vielfältigen, individuellen Herausforderungen im 

Unterricht, in denen der Lehrer die Eindrücke während bzw. nach der 

Unterrichtsstunde festhält, steht die punktuelle Überprüfung am Ende einer 

Unterrichtseinheit. 

9.5  Bewertungsschlüssel  

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist in den Klassen 1-4 wie folgt: 

 

 Die Bewertung der Leistungsfähigkeit fließt  zur  Hälfte in die 
Zeugnisnote ein.  

 Die Bewertung des individuellen Lernzuwachses und der sozialen 
Kompetenzen fließen zu fast gleichen Teilen in die Zeugnisnote ein. 

 Die Wettkämpfe fließen sehr gering nur in die Note mit ein. 

 

Die Note „sehr gut“ wird erteilt, wenn das Kind die Erwartungen in den drei Bereichen 

in besonderem Maße erfüllt. 

Die Leistungen sind noch mit „ausreichend“ zu bewerten, wenn das Kind die 

Erwartungen nur zum Teil erfüllt. 

Die Leistungen sind „mangelhaft“ zu bewerten, wenn das Kind die Erwartungen nur 

in Ansätzen erfüllt. 


