
  

  

Grund- und Mittelschule Fürstätt 
Am Gries 11 b 
8 3026 Rosenheim 
Tel. 08031 406720 – Fax 08031 40672128 
fuerstaett@schulen.rosenheim.de 

Schule Fürstätt 

Lernentwicklungsgespräch 

zum Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 

für ______________________ , geb. am ____________ 

Klasse  

am ____________ 

Anwesend sind: 

der Schüler/die Schülerin 

Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________ 

Klassenleitung: ______________________________________________ 

In einem verbindlichen Gespräch zwischen Lehrkraft, Eltern und Schüler/in werden die Lernent- 
wicklung und der Leistungsstand gewürdigt. Eine gemeinsame Zielvereinbarung soll die Weiter- 
entwicklung des Kindes in der Schule unterstützen. 

Dieser Informationsbogen ersetzt das Zwischenzeugnis. 
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Das ist besonders erfreulich: 

Das bedeuten die Zeichen: 

Trifft fast immer zu! 

Trifft häufig zu! 

Trifft teilweise zu! 

Trifft noch zu wenig zu! 

Verhalten in der Gemeinschaft 

Du ... 

bist freundlich. 

hilfst anderen gerne. 

hältst dich an die Gesprächsregeln. 

bist friedlich. 

störst den Unterricht nicht. 

Arbeits- und Lernverhalten 

Du ... 

passt im Unterricht auf. 

meldest dich oft. 

arbeitest konzentriert. 

verstehst Aufgaben schnell. 

hast deine Schulsachen immer dabei. 

machst immer deine Hausaufgaben. 

arbeitest sauber und ordentlich. 
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Kath. Religion/ Ev. Religion / Ethik 

Du ... 

sagst deine eigenen Gedanken. 

gestaltest mit Freude deine eigenen Bilder zu den Geschichten. 

Deutsch 

Du ... 

hörst anderen aufmerksam zu. 

sprichst verständlich und deutlich. 

liest Buchstaben zu Wörtern zusammen. 

liest Wörter / Sätze fließend vor. 

verstehst, was du gelesen hast. 

schreibst Buchstaben richtig und ordentlich. 

schreibst Wörter zu Bildern richtig auf. 

kennst die Anzahl der Silben. 

findest die richtigen Klanglaute. 

hörst die Laute genau. 
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Mathematik 

Du … 

schreibst Zahlen richtig. 

zerlegst Zahlen (mit Material) richtig. 

findest Vorgänger und Nachfolger. 

kannst < > = richtig einsetzen. 

rechnest Plusaufgaben (mit Material) sicher. 

rechnest Minusaufgaben (mit Material) sicher. 

kannst rechts und links unterscheiden. 

Heimat- und Sachunterricht 

Du ... 

bringst sinnvolle Ideen ein. 

gestaltest deine Hefteinträge schön. 

Werken und Gestalten 

Du ... 

passt gut auf. 

kannst mit deinen Werkzeugen (Hände, Schere, Stift) geschickt 
umgehen. 
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Kunst 

Du .... 

malst sauber aus. 

malst mit vielen Farben. 

zeichnest Menschen und Dinge genau. 

Musik 

Du .... 

singst gerne mit. 

kannst richtig mitklatschen. 

Sport 

Du .... 

ziehst dich schnell um. 

hältst dich an Spielregeln. 

bewegst dich geschickt. 
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Daran wollen wir gemeinsam arbeiten: 

Mein Ziel/Meine Ziele (max.2) Erste Schritte 

Bei gleichbleibenden Leistungen ist das Vorrücken gefährdet. nein ja 

Rosenheim, den ______________________ 

____________________ ____________________ _________________ 
Schüler/in Erziehungsberechtigte/r Lehrkraft 
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