Einschätzungsbogen Arbeits- und Sozialverhalten
Name des Schülers: .......................................

Klasse:.............

ARBEITSVERHALTEN

Schuljahr: ............

S. 1. Hbj.

L. 1. Hbj.

S. 2. Hbj.

L. 2. Hbj.

S. 1. Hbj.

L. 1. Hbj.

S. 2. Hbj.

L. 2. Hbj.

Summe der Noten für Leistungsbereitschaft: Ich...
•
arbeite konzentriert über einen längeren Zeitraum.
•
strenge mich auch bei schweren Aufgaben an.
•
stelle bewusst Fragen, wenn etwas unklar ist.
•
zeige Interesse an den Unterrichtsinhalten.
•
zeige Eigeninitiative.
Summe der Noten für Zuverlässigkeit/Sorgfalt: Ich...
•
erscheine pünktlich zum Unterricht.
•
halte mich an Absprachen.
•
erledige Arbeiten sorgfältig.
•
erledige Arbeiten vollständig und termingerecht.
•

habe mein Arbeitsmaterial dabei.

Summe der Noten für Selbstständigkeit: Ich...
•
•

prüfe Arbeitsergebnisse selbstständig und korrigiere sie.
setze mich aktiv mit Problemen auseinander und suche nach Lösungen.

•
•
•

teile meine Arbeitszeit angemessen ein.
setze mir Ziele und verfolge diese.
kann das eigene Lernen einschätzen und Schlüsse daraus ziehen.

Note Arbeitsverhalten insgesamt:

Sozialverhalten
Summe der Note für Verantwortungsbereitschaft: Ich...
•
nehme Aufgaben und Pflichten für die Klasse/Gruppe wahr.
•
erkenne unterschiedliche Ideen an; trage dazu bei, eine gemeinsame Lösung zu finden.
•
übernehme Verantwortung für das eigene Handeln
•
übernehme Verantwortung für das Handeln der Gruppe.
Summe der Noten für Verhalten in schwierigen Situationen: Ich...
•
höre zu, wenn Kritik geübt wird und kann mich damit auseinandersetzen.
•
versuche, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen.
•
kann Kritik angemessen äußern.
•
begegne anderen mit Respekt und Höflichkeit.
Summe der Noten für Respekt und gutes Benehmen: Ich...
•
•

halte vereinbarte Regeln ein.
biete anderen Hilfe und nehme selbst Hilfe an.

•
•
•

erkenne Leistungen anderer an.
trage zu einem produktiven Arbeiten innerhalb der Gruppe bei
trage zu einem positiven Zusammenleben innerhalb der Klassengemeinschaft bei.

Note Sozialverhalten insgesamt:
1
2
3
4
5

(sehr gut) = entspricht den Anforderungen in besonderem Maße (immer, oft im Hinblick auf Verhalten anderer)
(gut) = entspricht den Anforderungen in vollem Maße (überwiegend, teilweise im Hinblick auf Verhalten anderer)
(befriedigend) = entspricht den Anforderungen im Allgemeinen (manchmal/teilweise, mit Blick auf mich selbst)
(unbefriedigend) = entspricht den Anforderungen noch nicht (selten)
(mangelhaft) = entspricht nicht den Anforderungen (nie)

