Anlage zu den Halbjahreszeugnissen 2010/2011
Gymnasium Ernestinum, Rinteln
Kriterien zur Bewertung des Arbeitsverhaltens
• Mitarbeit im Unterricht und in der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
• ordentliche und selbstständige Führung und Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien (Heft,
Mappe, Ordner etc.)
• selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten in der Einzel- sowie in der Gruppenarbeit
• Zuverlässigkeit in der Einhaltung von Absprachen und Arbeitsregeln
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„Verdient besondere Anerkennung“

Die Kriterien von B werden in besonderem, im Regelfall nicht zu erwartendem
Maße erfüllt

stete und aktive Teilnahme am Unterricht

zeigt Eigeninitiative z. B. durch Beschaffen von Zusatzmaterialien für den
Unterricht, Teilnahme an Wettbewerben oder Praktika, die Bezug zum Unterricht haben
„Entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“
 Die Kriterien von C werden nicht nur im Allgemeinen erfüllt, sondern es wird auch
noch benennbares und positives Verhalten gezeigt, das über das durchschnittliche Maß
hinausgeht
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Kriterien zur Bewertung des Sozialverhaltens
• Achtung anderer, Fairness, Hilfsbereitschaft, Konflikt- und Reflexionsfähigkeit sowie
Reflexionsbereitschaft im Umgang mit allen Teilnehmern am Schulleben
• Einhaltung angemessener Umgangsformen gegenüber allen Teilnehmern am Schulleben
• Zeigen von Verlässlichkeit im Verhalten, welches sich im selbstständigen Vereinbaren
und Einhalten von Regeln, der Übernahme von Verantwortung manifestiert.
• Aktive Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens.
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„Entspricht den Erwartungen"
beteiligt sich aktiv und selbstständig am Unterricht
der Unterricht wird vor- und nachbereitet, z B. auch in der Form von Hausaufgaben
Arbeitsmaterialien jeglicher Art sind vollständig und ordentlich vorhanden
arbeitet alleine und auch in Gruppen selbstständig und zielorientiert

„Entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen“
beteiligt sich wenig aktiv und selbstständig am Unterricht
Aufmerksamkeit sowie Eigeninitiative und Ausdauer sind gering
der Unterricht wird wiederholt nicht vor- und nachbereitet
Hausaufgaben werden wiederholt nicht oder nicht sorgfältig bzw. vollständig
angefertigt
 Arbeitsmaterialien sind wiederholt nicht vollständig
 arbeitet sowohl alleine als auch in auch in Gruppen wiederholt nicht konstruktiv mit
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„Entspricht nicht den Erwartungen“
beteiligt sich nicht oder so gut wie nie am Unterricht
Aufmerksamkeit sowie Eigeninitiative und Ausdauer sind kaum vorhanden
der Unterricht wird meistens oder immer weder vor- und nachbereitet
Hausaufgaben werden meistens oder immer nicht oder nicht sorgfältig bzw. vollständig
angefertigt
Arbeitsmaterialien sind zumeist nicht vollständig
VVVVver
arbeitet sowohl alleine als auch in auch in Gruppen
meistens nicht mit
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„Verdient besondere Anerkennung“

Die Kriterien von B werden in besonderem, im Regelfall nicht zu
erwartendem Maße erfüllt

Besonderes und benennbares Engagement für einzelne Personen oder
Gruppen, das Schulleben oder das Umfeld der Schule werden gezeigt
„Entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“
Die Kriterien von C werden nicht nur im Allgemeinen erfüllt, sondern es werden
auch noch benennbare und positive Verhalten gezeigt, die über das durchschnittliche
Maß hinausgehen
„Entspricht den Erwartungen"
verhält sich respektvoll, verantwortungsbewusst und hilfsbereit
zeigt angemessene Umgangsformen
erkennt die Leistungen und Leistungsbereitschaft anderer positiv an
verhält sich verlässlich als auch pünktlich und hält Regeln und Absprachen
selbstständig ein
Kritik wird angemessen geübt und angenommen
„Entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen“
verhält sich wiederholt respektlos, verantwortungslos und wenig hilfsbereit
lässt es an angemessenen Umgangsformen fehlen, ist wiederholt unhöflich
ist wiederholt unpünktlich, unzuverlässig und hält sich nicht an Regeln und
Absprachen
diskreditiert durch Äußerungen oder eigenes Verhalten Leistungen und
Leistungsbereitschaft anderer
stört wiederholt den Unterricht, Mitschüler in ihrer Entfaltung oder allgemein das
Schulleben und den Schulfrieden
„Entspricht nicht den Erwartungen“
verhält sich häufig oder meistens respektlos, verantwortungslos und wenig hilfsbereit
lässt es an angemessenen Umgangsformen fehlen, ist häufig oder meistens unhöflich
ist häufig oder meistens unpünktlich, unzuverlässig und hält sich nicht an Regeln und
Absprachen
diskreditiert oft durch Äußerungen oder eigenes Verhalten Leistungen und
Leistungsbereitschaft anderer
stört häufig den Unterricht, Mitschüler in ihrer Entfaltung oder allgemein das
Schulleben und den Schulfrieden

