Schüler

Grundschule Frammersbach
Schulstraße 7
97833 Frammersbach
Tel.09355-339
Fax 09355-4578
info@schule-frammersbach.de
www.schule-frammersbach.de

Mein Lerngespräch
im 1. Schulbesuchsjahr der flexiblen Eingangsstufe

am:

mein Name:

meine Klasse:

mein(e) Lehrer(in):

dabei sind
 meine Mutter:
 mein Vater:

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
versuche den Einschätzungsbogen allein auszufüllen! Deine Eltern helfen dir gewiss
dabei. Verstehst du eine Aussage nicht, musst du nichts ankreuzen.
Bringe deinen ausgefüllten Einschätzungsbogen bitte zum Gespräch mit!
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Das sind meine Stärken / Das ist mein größtes Talent:

prima

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

Ich...

prima

Verhalten in der Gemeinschaft

grüße und bin freundlich.
helfe anderen und ärgere sie nicht.
arbeite mit meinem Partner.
melde mich und rede nicht dazwischen.
störe den Unterricht nicht.
Anmerkungen:

Arbeits- und Lernverhalten
Ich....
höre gut zu.
melde mich oft.
lerne gern etwas Neues.
lasse mich nicht ablenken und bleibe an meiner Arbeit.
habe meine Schulsachen immer dabei.
erledige Hausaufgaben zuverlässig.
schreibe ordentlich.
Anmerkungen:

Teilnahme am Schulleben / Arbeitsgemeinschaften:
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noch zu wenig
noch zu wenig

teilweise

Größen und
Messen

Zahlen und Rechnen

Raum und
Form

Ich …...
weiß, wo links, rechts, oben und unten ist.
kenne die Namen der Flächen.
kann Muster weiterzeichnen.
zeichne genau.
kenne die Zahlen bis 10 – bis 20.
schreibe genau in die Kästchen.
kann >, < und = richtig einsetzen.
rechne Plus- und Minusaufgaben richtig.
rechne im Kopf.
überprüfe meine Ergebnisse.
rechne richtig mit Euro und Cent.
finde zu Bildern passende Rechenaufgaben und rechne sie aus.
schreibe meine Rechnungen übersichtlich auf.
Anmerkungen:

prima

Mathematik

überwiegend
ja

Die Schriftsprache erwerben

Sprechen und
Zuhören

Ich ...
erzähle so, dass mich meine Mitschüler gut verstehen.
erkläre genau.
höre anderen aufmerksam zu.
erzähle gerne eigene Erlebnisse.
erzähle in ganzen Sätzen.
höre, mit welchem Laut ein Wort beginnt.
weiß, wie die Buchstaben klingen.
finde mich schnell auf meiner Anlauttabelle zurecht und benutze sie richtig.
kann Wörter in Silben sprechen.
schreibe Wörter auf, ohne dabei Laute zu vergessen.
schreibe die Buchstaben genau so, wie wir sie geübt haben.
halte die Zeilen ein.
lasse Abstand zwischen den Wörtern.
schreibe gerne Wörter – Sätze – kleine Geschichten. ( Kreise ein!)
schreibe ohne Fehler von der Tafel ab.
schreibe ei, eu, sp und st richtig.
lese Wörter – Sätze – Texte und verstehe sie. ( Kreise ein!)
lese gerne.
Anmerkungen:

teilweise

prima

Deutsch

überwiegend
ja
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prima

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

Ich ....

prima

Heimat- und Sachunterricht

finde viele Themen interessant, besonders:
weiß schon viel und melde mich oft.
merke mir genau, was ich gelernt habe.

WTG, Musik, Kunst und Sport
Ich ....
male, zeichne und bastle gern.
gestalte schöne Bilder und Werkstücke.
singe gern.
merke mir Lieder gut.
bewege mich geschickt.
halte mich an die Regeln im Sport und bin kameradschaftlich.
Anmerkungen:

Daran möchte ich arbeiten:
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