Einschätzungsbogen Klasse 3
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Ich verstehe mich mit den Kindern meiner Klasse.
Der Klassenrat ist mir wichtig.
Ich nehme

Kritik an.

Ich versuche, meine Meinung freundlich zu sagen.
Wenn ich etwas nicht verstehe, hole ich mir Hilfe.
Ich mache weiter, auch wenn es mal schwierig wird.
Ich halte mich an die Regeln in meiner Klasse und der Schule.
Ich höre auf alle Erwachsenen.

So arbeite ich
Ich arbeite selbstständig und konzentriere mich auf meine
Arbeit.
Ich fange mit meiner Arbeit an, ohne dass mich jemand daran
erinnern muss.
In der Lernzeit kann ich mir meine Aufgaben gut einteilen und
sie selbstständig bearbeiten.
Ich schreibe jeden Tag ins Lerntagebuch.
Ich kann mich und meine Arbeit gut einschätzen.
Ich arbeite im Unterricht interessiert und aufmerksam mit.
Ich achte auf eine schöne und ordentliche Handschrift.

Deutsch
Sprechen und Schreiben
Ich höre gut zu und beteilige mich an unseren Gesprächen.
Ich kann genau von meinen Erlebnissen erzählen.
Ich schreibe verständliche Geschichten.
Ich kann gut auswendig lernen.
Ich denke daran, einen Satz mit einem Punkt zu beenden.
Ich erkenne Nomen.
Ich erkenne Adjektive.
Ich erkenne Verben.

Rechtschreibung
Ich kenne unsere Rechtschreibstrategien und wende sie an.
Ich schreibe Texte richtig ab.
Ich finde meine Fehler schon oft selbst.

Lesen
Ich finde Bücher toll und lese

gern.

Ich lese und verstehe Geschichten und kann sie mit eigenen
Worten erzählen.
Ich lese auch längere Texte betont vor.

Mathematik
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Ich rechne gern und strenge mich an.
Ich kenne mich in meinem Matherad aus und löse meine
Aufgaben selbstständig.
Ich kann Zahlen bis 1000 addieren.
Ich kann Zahlen bis 1000 subtrahieren.
Ich beherrsche das kleine Einmaleins.
Ich kann gut im Kopf rechnen.

Sachunterricht
Ich

finde unsere Themen interessant.

Ich melde mich und habe eigene Ideen.
Ich kann ein Plakat zum Thema erstellen und es vorstellen.
Ich habe Spaß an Versuchen.
Ich arbeite gut in einer Gruppe oder mit einem Partner.
Ich bearbeite die Aufgaben in einer Lernwerkstatt selbstständig
und teile mir die Zeit gut ein.

Englisch
Ich mag Englisch und beteilige

mich.

Ich kann bekannte Wörter sprechen und verstehen.
Ich mache gern bei Rollenspielen mit.

Kunst
Ich male, zeichne und bastle gern.
Ich verstehe neue Aufgaben und habe gute Ideen bei der Arbeit.

Musik
Ich singe gern und kann die Liedtexte behalten.
Ich begleite unsere Lieder gern mit Instrumenten.
Ich kenne erste Noten.

Sport
Ich strenge mich an und probiere alles aus.
Ich halte mich an die Regeln und bin fair.
Ich lerne neue Spiele und Bewegungen leicht.

Religion
Ich höre gern die Geschichten im Religionsunterricht.
Ich erzähle gern dazu und versuche die Geschichten auf mein
Leben zu beziehen.
Ich gestalte mein Religionsheft sorgfältig.

