Grundschule Kronsburg
Grundschule der Landeshauptstadt Kiel
Grundschulzeugnis
für

Klassenstufe: 2
Laut Konferenzbeschluss vom

Arbeits- und Sozialverhalten:

Schuljahr 20/

Halbjahr

Name:

Deutsch
fast
überimmer wieg.

- zeigt Interesse im Deutschunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
kann

Hören, Sprechen

- in Sätzen sprechen und antworten
- anschaulich/verständlich erzählen
- Gedichte/Dialoge ausdrucksvoll vortragen

Lesen
- geübte Texte verständlich und ausdrucksvoll vorlesen
- unbekannte Texte selbständig erlesen
- sinnerfassend lesen

Schreiben
- richtig abschreiben
- geübte Wörter aus dem Gedächtnis aufschreiben
- lautgetreu schreiben
- geübte Diktate schreiben
- einfache Rechtschreibregeln anwenden
- vollständige/sprachlich richtige Sätze bilden
- kleine Texte verständlich/einfallsreich schreiben
- treffend und abwechslungsreich formulieren
- eigene Texte nach Anregung überarbeiten

Schrift
- die Buchstaben formgerecht aufschreiben
- gleichmäßig schreiben

teilweise

selten

Name:

Mathematik
- zeigt Interesse im Mathematikunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
kann
- die Stellenwertschreibweise von Zehnern und Einern verstehen und anwenden
- Aufgaben ohne Zehnerüberschreitung lösen
- mit Zehnerüberschreitung addieren
- mit Zehnerüberschreitung subtrahieren
- das Prinzip des Malnehmens anwenden
- das Prinzip des Teilens anwenden
- die eingeführten Einmaleinsreihen wiedergeben
- Kopfrechenaufgaben lösen
- zu Sachsituationen Rechenfragen finden und lösen
- mit Cent und Euro rechnen
- die Uhr lesen
- mit Längen umgehen
- Muster fortsetzen und geometrische Figuren benennen

Heimat-, Welt- und Sachunterricht
- zeigt Interesse im Heimat- und Sachunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
- bringt eigene Erfahrungen/Vorwissen ein
- gibt Sachverhalte verständlich wieder
- merkt sich erarbeitete Unterrichtsinhalte
- erkennt Zusammenhänge

Religion
- zeigt Interesse im Religionsunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
- gibt Inhalte richtig wieder
- bringt persönliche Erfahrungen und Meinungen ein
- kann Aussagen von Geschichten auf den Alltag übertragen

Philosophie
- zeigt Interesse im Philosophieunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
- äußert die eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen
- überprüft eigene und fremde Gedanken kritisch

fast
überimmer wieg.

teilweise

selten

Name:
fast
überimmer wieg.

Sport

teilweise

- nimmt mit Freude und Einsatz teil
- ordnet sich in eine Spielgruppe ein
- geht sicher mit dem Ball um
- zeigt körperliche Geschicklichkeit
- führt Übungen an Geräten sicher/geschickt aus
- nimmt mit Eifer an leichtathletischen Übungen teil
- zeigt Ausdauer

Musik
- zeigt Interesse im Musikunterricht
- beteiligt sich sachbezogen
kann
- Lieder singen
- Rhythmen nachspielen
- sich zu Musik passend bewegen
- Klänge unterscheiden und wiedererkennen

Kunst
- geht mit Eifer und Freude an die gestellten Aufgaben
- setzt Gestaltungsarbeiten nach Vorgaben um
- arbeitet sorgfältig und ausdauernd
- wendet die eingeführten Arbeitstechniken sicher an
- kann mit Schere und Klebstoff umgehen
- beteiligt sich mit eigenen Ideen
- kann sich zu eigenen/fremden Arbeiten sachbezogen äußern

steigt in die 3. Klassenstufe auf.

Versäumt: ______ Tage

Verspätungen: ______

Kiel, den

__________________________

__________________________

Schulleiter

Klassenlehrer(in)

Gesehen: ______________________________
Eltern/Erziehungsberechtigte

selten

