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Arbeits- und Sozialverhalten 
 
 

Ich halte mich an die vereinbarten Regeln.     

Ich nehme Rücksicht auf andere.     

Ich achte auf meine Sicherheit und die der anderen.     

Bei Konflikten bringe ich Lösungsvorschläge ein.     

Ich hole gleich Hilfe, wenn ich sie brauche.     

Ich arbeite gerne mit anderen Kindern gemeinsam.     

Ich beteilige mich rege an unserem Unterricht.     

Ich entscheide mich selbst für eine Arbeit.     

Ich helfe anderen Kindern bei der Arbeit.     

Ich zeige Ausdauer bei der Arbeit und nütze die Zeit.     

Ich arbeite selbstständig und lese schriftliche Aufträge.     

Neben mir kann mein Partner in Ruhe arbeiten.     

Ich gehe sorgfältig mit Schulsachen und Material um.     

Ich habe mein Werkzeug griffbereit.     

Ich halte Ordnung in meinem Fach und in meinen Mappen.     

Ich erledige regelmäßig meine Hausübung.     

Ich schreibe in gut lesbarer Schrift.     

Verbesserungen mache ich regelmäßig.     

Ich setze mich für unsere Gemeinschaft ein.     

Ich bin zufrieden mit mir und meiner Arbeit.     
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Musik 
 

Ich habe Freude am Singen und singe gerne mit.     

Ich spiele gerne mit Rhythmusinstrumenten.      

Ich kann Tondauer, Tonhöhe, Tempo unterscheiden.     

Ich kann verschiedene Instrumente unterscheiden.      

Ich bewege mich gerne rhythmisch zur Musik.     

Ich kenne verschiedene Komponisten.     

Ich höre gerne Musik.     

Ich kenne einige Notenwerte und kann sie wiedergeben.     

 

Zeichnen 
 

Ich habe Freude am Zeichnen, Malen und Formen. 
    

Ich habe eigene Ideen und kann sie auch umsetzen. 
    

Ich kenne verschiedene Techniken. 
    

Ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Materialien.  
    

Ich zeichne und male genau und achte auf Einzelheiten.  
    

Ich arbeit sorgfältig und stelle meine Arbeiten fertig. 
    

 
Turnen 
 

Ich mache bei den Übungen mit.     

Ich beachte die Spielregeln.     

Ich kann klettern, hangeln, schaukeln und schwingen.     

Ich kann werfen und fangen.      

Ich kann laufen und springen.      

Ich kann vorwärts und rückwärts rollen.      

Ich kann Seil springen.     

Ich habe Freude am Experimentieren mit Bewegung.      
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