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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe Schuljahr . Halbjahr

Englisch

1. Hören z. B. vertraute Wörter und Sätze, Hauptgedanken gesprochener Texte erfassen � � � � �

2. Sprechen z. B. einfache Sachverhalte darstellen; einfache Fragen stellen und Antworten geben  � � � � �

3. Lesen z. B. einzelne Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen � � � � �

4. Schreiben z. B. einzelne Wörter schreiben; einfache Sätze schreiben � � � � �

Ergänzungen zum Fach:

Sport

1. Laufen, Springen, Werfen z. B. ausdauernd laufen; leichtathletische Formen spielerisch anwenden;  � � � � �

Wurftechniken anwenden

2. Ausdrucksfähigkeit und Körperbeherrschung z. B. Körperspannung und Kraft für turnerische  � � � � �

Fähigkeiten und Fertigkeiten; durch Bewegung etwas darstellen

3. Spielfähigkeit z. B. fair handeln und spielen; Spielideen verstehen und in Spielen mit dem Partner � � � � �

und in der Gruppe umsetzen

Ergänzungen zum Fach:

Musik

1. Musik gestalten z. B. Lieder lernen und singen; Tänze und Bewegungsabläufe in Musik umsetzen; � � � � �

einfache Rhythmen auf Instrumenten spielen

2. Musik erschließen z. B. Musik in Tänze und Bewegungsabläufe umsetzen; � � � � �

Höreindrücke aufgabenbezogen beschreiben

Ergänzungen zum Fach:

Kunst, Textillehre, Technik

1. Gestalten z. B. Werkmittel und Werkzeuge sachgerecht einsetzen; künstlerische und  � � � � �

handwerkliche Techniken beherrschen; Einfallsreichtum und persönlichen Ausdruck entfalten

2. Kunst und Werkstücke erschließen z. B. sich mit eigenen und fremden Arbeiten kritisch  � � � � �

auseinandersetzen; sich über künstlerische und handwerkliche Strategien austauschen

Ergänzungen zum Fach:
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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe Schuljahr . Halbjahr

Ort, Datum

Klassenlehrerin / Klassenlehrer
            

Schulleiterin / Schulleiter

Sorgeberechtigte / Sorgeberechtigter

Versäumte Tage

Religion

1. Religiöse Ausdrucksformen verstehen z. B. religiöse Räume und Feste, Zeichen, Symbole und � � � � �

Rituale benennen und erläutern; elementare biblische Geschichten und andere Glaubenszeugnisse 
kennen und in Beziehung zum eigenen Leben setzen 

2. Über religiöse Fragen sprechen z. B. über elementare Lebensfragen nachdenken und mit anderen � � � � �

darüber sprechen; in der Begegnung mit dem christlichen Glauben nach Antworten auf lebens-
bedeutsame Fragen suchen, die eigene Position vertreten und in der Auseinandersetzung mit dem
Anderen Respekt und Verständigungsbereitschaft zeigen

Ergänzungen zum Fach:

Philosophie (falls erteilt)

1. Kritisch hinterfragen z. B. Argumente und Schlussfolgerungen prüfen; Sachverhalte und Positionen  � � � � �

in Frage stellen

2. Begründet antworten z. B. Wahrnehmungen von Deutungen trennen; eigene Überzeugungen  � � � � �

begründet vertreten

Ergänzungen zum Fach:

Zusätzliche Bemerkungen:
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