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Bedeutung der Kopfnoten für das Arbeits- und Sozialverhalten
Arbeitsverhalten
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Sozialverhalten
.verdient besondere Anerkennung
beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen (mdl.
• kann Regeln mitgestalten
Mitarbeit: bringt eigenes Wissen ein, stellt
• engagiert sich im besonderen Maße für andere
weiterführende Fragen, gibt Impulse)
• übernimmt von sich aus Aufgaben für die
eigenständiges Weiterdenken
Gemeinschaft
Übertragen des Gelernten auf andere
• bewertet und beurteilt Streitigkeiten anhand der
Lerngegenstände
„Sachlage“ und kann schlichtend einwirken
Arbeitsbeginn: sofort, selbstständig, zielgerichtet
• kann gut kooperieren und stellt, wenn nötig, eigene
Arbeitsweise: konzentriert, zügig, ausdauernd,
Bedürfnisse zurück
sorgfältig
• beteiligt sich aktiv an Gemeinschaftsarbeiten
bereitet Unterrichtsmaterial vor
Heftführung beispielhaft
Hausaufgaben: zuverlässig, vollständig, sauber,
sorgfältig
.entspricht den Erwartungen in vollem Umfang
beteiligt sich am Unterricht (mdl. Mitarbeit:
• hält sich an vereinbarte Regeln
kontinuierlich, sachbezogen)
• verhält sich fair, ist hilfsbereit
Arbeitsbeginn: sofort, selbstständig, zielgerichtet
• zeigt sich in der Gruppe rücksichtsvoll
Arbeitsweise: konzentriert, zügig, ausdauernd,
• achtet eigenes und fremdes Eigentum
sorgfältig
• respektiert die Persönlichkeit seiner/Ihrer
Unterrichtsmaterial vorhanden
Mitschüler/-innen
Heftführung: durchgängig sauber und ordentlich
• hat einen Standpunkt und vertritt die eigene
Hausaufgaben: zuverlässig, vollständig, sauber,
Meinung
sorgfältig
• löst Konflikte eigenständig
• beteiligt sich aktiv an Gemeinschaftsarbeiten
.entspricht den Erwartungen
folgt dem Unterricht aufmerksam (mdl. Mitarbeit:
• hält sich überwiegend an die Regeln
themen- und sachbezogen, aber nicht kontinuierlich)
• verhält sich meistens fair, hilft nach Aufforderung
Arbeitsbeginn: normal, gelegentlich Rückfragen
• achtet fremdes Eigentum
Arbeitsweise: meist konzentriert, in angemessenem
• respektiert die Persönlichkeit der Mehrheit
Tempo, in der Zeit
seiner/ihrer Mitschüler/-innen
Unterrichtsmaterial meistens vorhanden
• vertritt die eigene Meinung eher selten, schließt sich
Heftführung: überwiegend sauber und ordentlich
überwiegend anderen Meinungen an
Hausaufgaben termingerecht
• nimmt an Gemeinschaftsarbeiten teil
.entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen
folgt dem Unterricht nicht immer aufmerksam genug
• hält Regeln nicht immer ein
(mdl. Mitarbeit: gering, stört häufig den Unterricht,
• provoziert oft andere, ist egoistisch, zeigt wenig
lenkt sich und andere ab, muss regelmäßig zur
Hilfsbereitschaft
Mitarbeit/zum Mitdenken aufgefordert werden)
• zeigt wenig Respekt vor Personen und Sachen
Arbeitsbeginn: mit Rückfragen und zusätzlichen
• stellt die eigene Person in den Vordergrund
Erläuterungen
• zeigt in Konfliktsituationen wenig Einsicht und kann
Arbeitsweise: unkonzentriert, nur über einen kurzen
nur selten Lösungen vorschlagen
Zeitraum ausdauernd, beendet nicht im
• beteiligt sich wenig an Gemeinschaftsarbeiten
vorgesehenen Zeitraum
Unterrichtsmaterial häufig nicht vorhanden
Heftführung: unsauber, nachlässig
Hausaufgaben häufig nicht termingerecht
. entspricht nicht den Erwartungen
Zutreffend, wenn sich die Mängel unter d bei einem
• hält Regeln nicht ein, ist unfair
Kind so summieren und darstellen, dass es für
• zeigt keine Achtung vor fremden Eigentum
Lehrende und Lernende zur Belastung wird.
• verhält sich gegenüber Lehrer/-innen und Schüler/innen respektlos
• ist Auslöser oder Beteiligter an Streitigkeiten in den
Pausen
• reagiert in Konflikten unbeherrscht und verletzend
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•

beteiligt sich nicht an Gemeinschaftsarbeiten

