
Sport:

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

…verhält sich regelgerecht

… verhält sich fair

… führt Bewegungsformen sicher aus

… zeigt taktisches Spielverhalten 

… entwickelt Spiel – und Bewegungshandlungen 

Bemerkungen:

Konferenzbeschluss vom 

Hamm, den  

Ort und Datum
(Siegel) 

Kenntnis genommen: Wiederbeginn des Unterrichts:

Erziehungsberechtigte 

Dieses Zeugnis wird rechtskräftig, wenn nicht innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Maximilianschule, Alter Uentroper Weg 225 in 59071 Hamm Widerspruch eingelegt wird. 

Primarstufe 
Grundschule der Stadt Hamm 

Zeugnis Klasse 3.1

für

geb. am Klasse Schuljahr

Fehlstunden: entschuldigt: unentschuldigt:

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten:

Arbeitsverhalten: 

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

… hält die benötigten Arbeitsmaterialien bereit

… hält am Arbeitsplatz Ordnung

… geht mit bereitgestellten Materialien sorgfältig um

… arbeitet selbstständig

… konzentriert sich über einen angemessenen Zeitraum

… zeigt Anstrengungsbereitschaft

… beteiligt sich regelmäßig an Unterrichtsgesprächen

… arbeitet in einem angemessenen Lerntempo 

… erledigt Lernaufgaben ordentlich

… fertigt Hausaufgaben regelmäßig an 

Sozialverhalten:

… verhält sich regelbewusst 

… arbeitet angemessen mit anderen zusammen 

… übt sachlich Kritik 

… geht mit Kritik angemessen um 

… führt übernommene Klassendienste verantwortungsbewusst 
… aus 

… verhält sich respektvoll 

… verhält sich hilfsbereit 

Lernentwicklung:

Maximilianschule 

Grundschulverbund Werries – Uentrop 
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Gesamtnote für das Fach Deutsch:

Deutsch – Sprachgebrauch: 

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

… greift Gesprächsbeiträge anderer auf 

… erzählt sprachlich ansprechend 

… verfasst eigene Texte kriteriengerecht 

… gestaltet Texte sprachlich ansprechend 

Deutsch – Lesen:

… liest altersangemessene geübte Texte flüssig und 
… betont 

… erfasst zentrale Aussagen von Texten 

… handelt selbstständig entsprechend schriftlicher 

... Arbeitsanweisungen 

… wählt Texte interessenbezogen aus 

… beschreibt eigene Leseerfahrungen 

Deutsch – Rechtschreiben:

… schreibt lesbar 

… schreibt Texte methodisch sinnvoll und fehlerfrei ab 

… wendet bekannte Rechtschreibstrategien in eigenen 
… Texten an 

… kontrolliert Geschriebenes sorgfältig 

Englisch:

… beteiligt sich aktiv am Englischunterricht 

… entnimmt Gehörtem mit vertrautem Wortschatz 

… wesentliche Informationen 

… teilt sich in vertrauten Situationen mit geübten Sätzen 

… und Wendungen mit 

… spricht geübte Sätze richtig aus 

… schreibt nach Vorlagen kurze einfache Sätze 

Religion:

… bringt eigene Gedanken zu religiösen Themen zum 

… Ausdruck 

… gibt erarbeitete Inhalte sachbezogen wieder

… erledigt Aufgaben inhaltlich angemessen 

Mathematik:

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

… orientiert sich im Zahlenraum bis 1000 

… addiert im Zahlenraum bis 1000 selbstständig 

… wendet die halbschriftliche Addition an 

… subtrahiert im Zahlenraum bis 1000 selbstständig 

… wendet die halbschriftliche Subtraktion an 

… erklärt verschiedene Rechenwege 

… löst Kopfrechenaufgaben 

… löst Sachaufgaben selbstständig 

… gibt die Eigenschaften von Körpern wieder 

… ordnet Würfel und Netze einander zu 

… stellt Größen unterschiedlich da 

… benennt Zeitspannen 

… nutzt ein Baumdiagramm fachgerecht 

Sachunterricht:

… äußert sich in Gesprächen themenbezogen 

… sammelt weiterführende Informationen 

… wendet gelerntes Sachwissen eigenständig an 

… führt Versuche sachgerecht durch 

… dokumentiert Arbeitsergebnisse 

… präsentiert Arbeitsergebnisse 

Kunst:

… arbeitet sorgfältig 

… arbeitet entsprechend der Aufgabenstellung 

… geht geschickt mit Material, Farbe und verschiedenen 
... Techniken um

… beendet Aufgaben in einem angemessenen Zeitraum 

… reflektiert über den Einsatz von Farben, Mustern und 

… Material 

Musik:

… setzt die Singstimme vielfältig und bewusst ein 

… erfasst Notenwerte 

… fügt sich in ein Instrumentalensemble ein 

… erkennt ausgewählte Instrumente an Klang und Aussehen 

… bringt musikalische Hörerfahrungen zum Ausdruck
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