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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 
Schulnummer 136062 

für

Zeugnis Klasse 1 

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 

… geht mit Kritik angemessen um 

… führt übernommene Klassendienste verantwortungsbewusst 
… aus 

… verhält sich respektvoll 

… verhält sich hilfsbereit 

Lernentwicklung:

/ KlassenlehrerIn / SchulleiterIn

Maximilianschule 

Grundschulverbund Werries – Uentrop 

Max Mustermann

01.01.2016 1 d

4 4 0

Max Mustermann nimmt in seinem 2. Schulbesuchsjahr am Unterricht teil.

14.06.2021

24.06.2022

2021/2022

Max Mustermann muss sein Arbeitsverhalten verbessern, um im nächsten Schuljahr erfolgreich mitarbeiten zu
können. 2021/2022

10.08.2022 7:45 Uhr

Max Mustermann

Frau Beispiel Frau Musterfrau
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Aussagen über den Leistungsstand in den Fächern:

Deutsch – Sprachgebrauch: 

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

… nimmt Bezug auf die Äußerungen anderer 

… äußert sich verständlich 

… verwendet einen altersgemäßen Wortschatz 

… schreibt erste kurze Sätze auf 

Deutsch – Lesen:

… liest kurze Wörter 

… liest altersangemessene geübte Sätze flüssig 

… entnimmt aus kurzen Texten einfache Informationen 

… wählt aus Leseangeboten selbstständig aus 

Deutsch – Rechtschreiben:

… schreibt liniengetreu und bewegungsrichtig 

… schreibt Wörter und Sätze fehlerfrei ab 

… hält Wortgrenzen ein 

… schreibt lautgetreue Wörter richtig 

Religion:

… bringt eigene Gedanken zu religiösen Themen zum 
… Ausdruck 

… gibt erarbeitete Inhalte sachbezogen wieder

… erledigt Aufgaben inhaltlich angemessen 

Sport:

… verhält sich regelgerecht 

… verhält sich fair 

… führt Bewegungsformen sicher aus 

…  
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Mathematik:

in vollem 
Umfang

über-
wiegend

teilweise noch nicht

… orientiert sich im Zahlenraum bis 20 

… addiert im Zahlenraum bis 20 selbstständig 

… subtrahiert im Zahlenraum bis 20 selbstständig 

… nutzt unterschiedliche Rechenwege 

… löst Kopfrechenaufgaben sicher 

… löst Sachrechenaufgaben selbstständig 

… benennt Flächen und Körper 

… beschreibt Lagebeziehungen 

… rechnet mit Geldbeträgen 

… liest einfache Uhrzeiten ab 

… nutzt Strichlisten und Tabellen, um Daten zu 
… bestimmen und abzulesen 

Sachunterricht:

… äußert sich in Gesprächen themenbezogen 

… führt Arbeitsaufträge sachgerecht aus 

… sammelt Informationen 

Kunst:

… arbeitet sorgfältig 

… arbeitet entsprechend der Aufgabenstellung 

Musik:

… singt Lieder auswendig 

… fügt sich mit der eigenen Singstimme ein 

… reproduziert, kurze vorgegebene Rhythmen 

… beachtet Lautstärken 

… hört kurzen Musikstücken aufmerksam zu 

2021/2022 2021/2022Max MustermannMax Mustermann




