
 

Herten, 12.10.2011 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind geht nun seit vier Wochen in die Schule und sicher möchten Sie gerne wissen, 

welche Beobachtungen ich in dieser Zeit machen konnte. 

Der beiliegende Ankreuzbogen zeigt Ihnen in übersichtlicher Form, in welchen Bereichen 

Ihr Kind gut zurecht kommt und in welchen Bereichen noch Entwicklungsbedarf besteht. 

Der Ankreuzbogen berücksichtigt dabei nur das Arbeits- und Sozialverhalten Ihres 

Kindes. Für Angaben zu den einzelnen Fächern und Lernbereichen  ist es noch ein wenig 

früh. 

Erschrecken Sie nicht, wenn nicht alles im optimalen Bereich liegt. Geben Sie Ihrem Kind 

noch ein wenig Zeit, die Schule hat ja gerade erst begonnen. 

Wichtig ist, dass wir die einzelnen Bereiche im Auge behalten und an den Stellen 

fördern, an denen es nötig ist. 

Ich habe NAME DES KINDES bislang als_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



Name des Kindes: ______________________________________________ Klasse 1c 

 

Konzentration 

kann sich sehr gut konzentrieren       

kann sich über kurze Zeiträume hinweg konzentrieren    

hat je nach Tageszeit noch Schwierigkeiten mit der Konzentration   

hat noch erhebliche Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren    

 

Verhalten im Unterricht 

kann sich sehr gut an Regeln und Absprachen halten     

kann sich meistens an Regeln und Absprachen halten     

hat manchmal noch Schwierigkeiten, sich an Regeln und Absprachen zu halten  

kann sich noch nicht gut genug an Regeln und Absprachen halten    

 

Verhalten im Umgang mit anderen Kindern 

kommt störungsfrei mit anderen Kindern aus     

gerät hin und wieder in Streitigkeiten      

beginnt hin und wieder Streitigkeiten/Ablenkungen/Störungen   

hat deutliche Probleme im Umgang mit anderen Kindern    

gerät sehr häufig in Handgreiflichkeiten      

 

Denkfähigkeit/Anweisungsverständnis 

kann Erklärtes gut verstehen und umsetzen     

könnte Erklärtes verstehen, wenn er/sie besser aufpassen würde   

hat Probleme Erklärtes zu verstehen und umzusetzen    

 

Umgang mit Schulmaterialien 

geht sorgsam mit den Schulmaterialien um     

muss noch lernen, sorgsam mit den Materialien umzugehen    

hat nicht immer alle Materialien vorliegen     

 

Mitarbeit im Unterricht 

arbeitet interessiert mit     arbeitet phasenweise interessiert mit    arbeitet so gut wie gar nicht mit   


