
Schuljahr 2019 / 2020 
 

Arbeitsverhalten 

 

  
Note 1 

 

 
Note 2 

 
Note 3 

 
Note 4 

 
Note 5 

 
Note 6 

Konzentration u. 
Konzentrationsfähigkeit 

immer 
konzentriert 
und 
ausdauernd 

überwiegend 
konzentriert und 
ausdauernd 

meist 
konzentriert 
und 
ausdauernd 

leicht ablenkbar 
und wenig 
ausdauernd 

häufig 
unkonzentriert 
und nicht 
ausdauernd 

völlig 
unkonzentriert 
und nicht 
ausdauernd 

Arbeitstempo stets zügig zügig meist zügig überwiegend 
langsam 

stets langsam schafft 
Arbeitspensum 
nie 

Lernbereitschaft, 
Interesse, 
Zielstrebigkeit 

immer 
vorhanden 

vorhanden meist 
vorhanden 

wenig 
vorhanden 

selten 
vorhanden 

nie vorhanden 

Selbstständigkeit benötigt nie 
Hilfe 

benötigt selten 
Hilfe 

benötigt 
manchmal Hilfe 

benötigt meist 
Hilfe 

benötigt oft Hilfe 
und Zuspruch 

benötigt immer 
Hilfe und 
Zuspruch 

Beteiligung sehr rege und 
immer 
regelmäßig 

rege wechselhaft wenig selten, nur nach 
Aufforderung 

nie, auch nicht 
nach 
Aufforderung 

Sorgfalt und Ordnung 
(Heft- u. 
Mappenführung) 

immer sorgfältig 
und pfleglich 

überwiegend 
sorgfältig und 
angemessen 

meist sorgfältig wenig sorgfältig unordentlich, 
nachlässig 

immer 
unordentlich 
(chaotisch) 

Hausaufgaben immer 
vollständig, 
umfassend und 
ordentlich 

vollständig meist 
vollständig, 
selten nicht 
gemacht 

häufig 
unvollständig, 
manchmal nicht 
gemacht 

häufig nicht 
gemacht, 
unvollständig 

nie gemacht 

Fleiß- und Ausdauer immer fleißig 
und 
ausdauernd 

überwiegend 
fleißig und 
ausdauernd 

meist fleißig 
und 
ausdauernd 

oft nicht fleißig 
und ausdauernd 

selten fleißig 
und ausdauernd 

nie fleißig und 
ausdauernd 

Umgang mit und 
Vollständigkeit von 
Arbeitsmaterialien 

immer sorgfältig 
und stets 
vollständig 

überwiegend 
sorgfältig und 
vollständig 

meist sorgfältig 
und vollständig 

wenig sorgfältig 
und meist nicht 
vollständig 

selten sorgfältig 
und vollständig 

nie sorgfältig 
und vollständig 



Schuljahr 2019 / 2020 
 

Sozialverhalten 

 

                                                             
1 (Schulhof, Regenpause, Umkleidekabine, Bushaltestelle, Schulweg, Unterrichtsgänge) 

  
Note 1 

 

 
Note 2 

 
Note 3 

 
Note 4 

 
Note 5 

 
Note 6 

Einhalten von 
Regeln und 
Absprachen 

hält sich immer an 
Regeln und 
Absprachen  

hält sich 
überwiegend an 
Regeln und 
Absprachen 

hält sich im 
Allgemeinen an 
Regeln und 
Absprachen 

hält sich selten an 
Regeln und 
Absprachen 

hält sich oft nicht an 
Regeln und 
Absprachen 

hält sich nie an 
Regeln und 
Absprachen 

Fairness und 
Rücksichtnahme 

verhält sich stets fair 
und nimmt Rücksicht 

verhält sich 
überwiegend fair und 
nimmt Rücksicht 

verhält sich 
weitestgehend fair 
und nimmt Rücksicht 

verhält sich 
gelegentlich unfair 
und rücksichtslos 

verhält sich oft unfair 
und rücksichtslos 

verhält sich fast 
immer unfair und 
rücksichtslos 

Hilfsbereitschaft ist stets hilfsbereit 
und setzt sich für 
andere ein 

ist überwiegend 
hilfsbereit und 
kollegial 

ist meist hilfsbereit 
und kollegial 

Ist nicht oft hilfsbereit 
und kollegial 

Ist selten hilfsbereit 
und kollegial 

Ist nie hilfsbereit und 
kollegial 

Aufarbeiten von 
Konflikten 

ist immer einsichtig 
und gesprächsbereit 

ist überwiegend 
einsichtig und 
gesprächsbereit 

ist weitestgehend 
einsichtig und 
gesprächsbereit 

ist selten einsichtig 
und gesprächsbereit 

ist oft uneinsichtig 
und nicht 
gesprächsbereit 

ist uneinsichtig und 
nicht gesprächsbereit 

Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit 

ist immer bereit mit 
anderen 
zusammenzuarbeiten 

ist überwiegend 
bereit mit anderen 
zusammenzuarbeiten 

ist meistens bereit 
mit anderen 
zusammenzuarbeiten 

ist nur gelegentlich 
bereit mit anderen 
zusammenzuarbeiten 

ist selten bereit mit 
anderen 
zusammenzuarbeiten 

ist nie bereit mit 
anderen 
zusammenzuarbeiten 

Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit 

kann konstruktiv mit 
anderen 
zusammenarbeiten 

kann gut mit anderen 
zusammenarbeiten 

kann im  Allgemeinen 
mit anderen 
zusammenarbeiten 

hat gelegentlich 
Schwierigkeiten mit 
anderen 
zusammenzuarbeiten 

kann kaum mit 
anderen 
zusammenarbeiten 

kann nicht mit 
anderen 
zusammenarbeiten 

Verhalten 
außerhalb des 
Unterrichts1 

verhält sich stets 
rücksichtsvoll, fair 
und hilfsbereit 

verhält sich 
überwiegend 
rücksichtsvoll, fair 
und hilfsbereit 

verhält sich meistens 
rücksichtsvoll, fair 
und hilfsbereit 

verhält sich oft nicht 
rücksichtsvoll und fair 

verhält sich selten 
rücksichtsvoll und fair 

verhält sich nie 
rücksichtsvoll und fair 

Verhalten 
gegenüber 
Fachlehrern 

verhält sich stets 
freundlich und befolgt 
stets Anweisungen 

verhält sich 
überwiegend 
freundlich und befolgt 
überwiegend 
Anweisungen 

verhält sich meistens 
freundlich und befolgt 
meistens 
Anweisungen 

verhält sich 
gelegentlich 
unfreundlich und 
befolgt oft nicht 
Anweisungen 

verhält sich selten 
freundlich und befolgt 
selten Anweisungen 

verhält sich nie 
freundlich und befolgt 
nie Anweisungen 


