
Deutsch 

Die Note setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

 

 

 
 übergreifend : 

Arbeitshaltung (fließt in alle Teilbereiche ein) 
am eigenen Lernfortschritt arbeiten, Ausdauer, Unterlagen und Arbeitsmaterialien bereit haben, 
aufmerksam und aktiv am Unterricht beteiligt sein, … 

Schriftliche Leistungsüberprüfungen: 
2 Schularbeiten pro Semester (Abschluss und Überprüfung eines längeren Lernabschnittes) 

Schreiben - schriftliche Arbeitsaufträge: 
Kriterien 

    vollständig und genau erledigt 

    inhaltlich richtig gemacht (Gelerntes umgesetzt) 

    den altersgemäßen Wortschatz richtig geschrieben 

    die gelernte Grammatik richtig angewendet 
    sorgfältig gearbeitet 

 
Übungen und Hausübungen: 
Textsorten erarbeiten, Texte verfassen, Grammatik anwenden, Rechtschreibregeln anwenden, … 

 
Projektarbeiten über einen längeren Zeitraum: 
Buchbearbeitungen, Portfolios, … 

Inhalte mündlich präsentieren: 
Kriterien: 

    Standardsprache verwenden 

    laut und verständlich sprechen 

    Blickkontakt halten 

    bei Vortrag frei sprechen (mit Stichwortzettel) 
    stimmliche und körpersprachliche Mittel der Kommunikation einsetzen (aufbauend) 

 
vor der Klasse vortragen, vorlesen, erzählen, … 
Kurzvorträge, Referate, Buchvorstellungen, … 
++: öffentliche Auftritte 

 

Informationen aus gelesenen oder gehörten Texten entnehmen: 
Lese- und Hörübungen, Fragen beantworten, … 

 
Exzerpt erstellen, Anweisungen ausführen, zu Gelesenem/ Gehörtem Stellung beziehen 
(aufbauend), … 



Englisch 

Die Note setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

 

 

 
 übergreifend : 

Arbeitshaltung (fließt in alle Teilbereiche ein) 
am eigenen Lernfortschritt arbeiten, Ausdauer, Unterlagen und Arbeitsmaterialien bereit haben, 
aufmerksam und aktiv am Unterricht beteiligt sein, … 

Schriftliche Leistungsüberprüfungen: 
2 Schularbeiten pro Semester mit Überprüfung der Kompetenzen  Hören,  Lesen 
und  Schreiben 

Schreiben - schriftliche Arbeitsaufträge: 
Kriterien 

    vollständig, genau und pünktlich erledigt 

    inhaltlich richtig gemacht (Gelerntes umgesetzt) 

    den erlernten Wortschatz richtig geschrieben 
    die erlernte Grammatik richtig angewendet 
    sorgfältig gearbeitet 

 
Übungen, Hausübungen und Wiederholungen: 
verschiedene Arten von Texten verfassen, altersgemäßen Wortschatz und erlernte Grammatik 
anwenden 
 
Projektarbeiten über einen längeren Zeitraum: 
Arbeitspläne, Buchbearbeitungen, … 

Inhalte mündlich präsentieren: 
Kriterien: 

    englische Standardsprache verwenden 
    den altersgemäßen Wortschatz und die erlernte Grammatik richtig angewendet 

    bei Referaten, Buchvorstellungen, Kurzvorträgen mit Stichwortzettel (Plakat) frei  
       gesprochen 

 
Vorlesen, sprechen, erzählen vor der Klasse vortragen,  …  
Dialoge, Kurzvorträge, Referate, Buchvorstellungen, … 

 

Informationen aus gelesenen oder gehörten Texten entnehmen: 
Lese- und Hörübungen, Fragen beantworten, Zusammenfassungen erstellen, Stellung beziehen, … 



Mathematik 

Die Note setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

 

 

 
 übergreifend : 

Arbeitshaltung (fließt in alle Teilbereiche ein) 
am eigenen Lernfortschritt arbeiten, Ausdauer, aufmerksam und aktiv am Unterricht beteiligt 
sein, … 
fachspezifische Arbeitsmaterialien (Lineal, Zirkel, TR.. ) sollen in Ordnung und einsatzbereit 
sein… 

Schriftliche Leistungsüberprüfungen: 
2 Schularbeiten pro Semester (Abschluss und Überprüfung eines längeren Lernabschnittes) 

Schriftliche Arbeitsaufträge: 
Kriterien 

    vollständig und genau erledigt (z. B. Angabe, Formeln anschreiben, Skizze, Einheiten, 
Antwort,…) 

    inhaltlich richtig gemacht (Gelerntes umgesetzt) 

    sorgfältig gearbeitet (Nebenrechnungen, Ergebnisse sichtbar,..) 

 
Wiederholungen, Übungen; 
Hausübungen 
Erarbeiten neuer Lehrstoffe; Gelerntes anwenden, Rechenregeln beachten,. … 

 
Projektarbeiten über einen längeren Zeitraum: 
Arbeitspläne.. 

Mündliche Arbeitsaufträge: 
Kriterien: 

    Standardsprache verwenden 

    laut und verständlich sprechen, lesen und vorstellen 

    Grafiken, Skizzen, Tabellen verständlich – mit eigenen Worten erklären 
    aus Texten die mathematischen Zusammenhänge herauslesen – 

in die Sprache der Mathematik „übersetzen“ 

 
den MitschülerInnen erklären, ein Thema beschreiben, vor der Klasse vortragen, vorlesen, 
erklären, … 

 
Kopfrechnen, Rechenkönig, logische Denkaufgaben 
Grundrechnungen schnell und richtig lösen 

 


