
Gesamtbeurteilung für den Übertritt 
 
Arbeitsverhalten   + +   - - 
Konzentration kann sich über längere Zeit konzentrieren     
Ausdauer arbeitet ausdauernd auf ein Ziel hin     
Belastbarkeit erträgt auch grössere Belastungen     
Selbständigkeit kann sich selbständig Informationen beschaffen     
 ergreift Initiative, übernimmt Eigenverantwortung     
 kontrolliert sich selbst, selbstkritisch     
 erledigt Arbeiten zuverlässig und termingerecht     
Orientierung arbeitet planvoll und strukturiert auf Ziele hin     
Arbeitsqualität arbeitet speditiv     
 setzt sich intensiv mit einer Arbeit auseinander     
 stellt wo nötig sauber und übersichtlich dar     
      
Lernverhalten   + +   - - 
Lernbereitschaft zeigt Einsatz     
 zeigt Interesse, lernt gern Neues     
Auffassungsvermögen erfasst das Wesentliche einer Sache rasch     
 erkennt Zusammenhänge, denkt vernetzt     
Ausdrucksvermögen drückt sich klar aus, kann differenzieren     
Urteilsfähigkeit macht sich eigene Gedanken, stellt Fragen     
Anwendung überträgt Bekanntes auf Neues, zieht eigene Schlüsse     
      
Sozialverhalten   + +   - - 
Kontaktfähigkeit ist offen und findet Kontakt     
 begegnet anderen freundlich, rücksichtsvoll und anständig     
Zusammenarbeit trägt massgeblich bei zum Gelingen einer Teamarbeit     
 hält sich an vereinbarte Regeln      
 geht auf andere Meinungen und Beiträge ein     
Hilfsbereitschaft hilft anderen aus eigenem Antrieb     
Konfliktfähigkeit äussert eigene Wahrnehmungen und Bedürfnisse     
 erträgt Kritik und reagiert angemessen     
 löst Konflikte fair     
 zeigt Kompromissbereitschaft     
      
Individualverhalten + +   - - 
      
      
      
      
Mensch&Umwelt   + +   - - 
Realien zeigt Interesse und Engagement     
 erkennt und erfasst Zusammenhänge     
 hat Kenntnis grundlegender Begriffe, Fakten und Daten     
 liefert häufig gute Beiträge     
      
Deutsche Sprache   + +   - - 
Sprechen formuliert klar und verständlich     
Lesen liest fliessend und korrekt     
Leseverständnis versteht Gelesenes, erfasst Sinn und Zusammenhang     
schriftl. Ausdruck verfügt über einen breiten Sprachschatz     
 schreibt kreative Texte     



 schreibt gewandt, mit Sprachgefühl     
 schreibt fehlerarm     
Sprachwissen verfügt über grammatikalische Kenntnisse     
 wendet grammatikalische Strukturen korrekt an     
Beteiligung liefert häufig gute Beiträge     
      
Französisch   + +   - - 
Hören erfasst das Wesentliche aus dem Gesamtzusammenhang     
Sprechen verfügt über einen Aktivwortschatz, kann sich ausdrücken     
Lesen liest fliessend und mit guter Aussprache     
Leseverständnis versteht Gelesenes, erfasst Sinn und Zusammenhang     
Schreiben schreibt mit entsprechender Vorbereitung fehlerarm     
Sprachwissen verfügt über grammatikalische Kenntnisse     
 wendet grammatikalische Strukturen korrekt an     
Beteiligung liefert häufig gute Beiträge     
      
Englisch   + +   - - 
Hören erfasst das Wesentliche aus dem Gesamtzusammenhang     
Sprechen verfügt über Aktivwortschatz, kann sich ausdrücken     
Lesen liest fliessend und mit guter Aussprache     
LeseverstŠndnis versteht Gelesenes, erfasst Sinn und Zusammenhang     
Schreiben schreibt mit entsprechender Vorbereitung fehlerarm     
Sprachwissen verfügt über grammatikalische Kenntnisse     
 wendet grammatikalische Strukturen korrekt an     
Beteiligung liefert häufig gute Beiträge     
      
Mathematik   + +   - - 
Erfassen erfasst Zusammenhänge schnell     
 verfügt über ein hohes Abstraktionsvermögen     
 hat ein gutes Raumwahrnehmungsvermögen     
Fertigkeiten rechnet sicher     
 rechnet schnell     
 wendet Lösungstechniken geschickt an     
 geht geschickt mit Zeichengeräten um     
 wendet Fachbegriffe richtig an     
Problemlösung analysiert selbständig und sucht nach Lösungen     
Beteiligung liefert häufig gute Beiträge     
      
Gestalten&Musik   + +   - - 
Handarbeit handhabt Werkzeuge und Geräte geschickt und sorgfältig     
 arbeitet sauber und exakt     
 gestaltet ansprechend, entwickelt eigene Ideen     
      
Zeichnen & Gestalten handhabt Werkzeuge und Geräte geschickt     
 ist fähig, Techniken anzuwenden     
 arbeitet sauber und exakt     
 gestaltet ansprechend, entwickelt eigene Ideen     
 hat Sinn für Farben und Formen     
 hat zeichnerisches Talent     
 hat gutes Raumvorstellungsvermögen     
      
Musik hat musikalisches Talent     
 kann akustisches Geschehen differenziert wahrnehmen     
 kann Melodien und Rhythmen wiedergeben     



 verfügt über musikalische Grundkenntnisse     
      
Sport   + +   - - 
 zeigt Freude an Sport und Bewegung     
 hat sportliches Talent     
 nimmt Bewegungen auf und setzt sie um     
 besitzt eine gute Grundkondition     
 > Beweglichkeit     
 > Schnelligkeit     
 > Kraft     
 > Ausdauer     
 verfügt über koordinative Fähigkeiten     
 zeigt spieltaktische Fähigkeiten     
 hält sich an Regeln und verhält sich fair     
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