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Eltern-Handreichung „Bewertung von Arbeits- und Sozialverhalten“ 
 
 

1. Arbeitsverhalten 
Es werden die Mitarbeit im Unterricht und die Bearbeitung von Aufgaben in die Bewertung einbezogen. 

• Mitarbeit im Unterricht 
◦ aktive, konzentrierte Mitarbeit/ bei Gruppenarbeiten kooperativ mit Teamgeist 

• Bearbeitung von Aufgaben 
◦ Grad der Selbstständigkeit (das Kind beginnt selbstständig mit der Arbeit, bleibt über längere 

Zeit konzentriert und verliert auch bei schwierigen Aufgaben nicht die Motivation („bleibt 
dran“)/ es arbeitet meist frei und benötigt selten oder nie zusätzliche Hilfestellungen) 

◦ Denkfähigkeit (Fähigkeit, neue Inhalte zu erfassen, sich zu merken, anzuwenden, 
Zusammenhänge zu erkennen, Informationen zu beschaffen, weiterführende Ideen zu äußern, 
Inhalte auf neue Zusammenhänge zu übertragen) 

◦ Arbeitstempo 
◦ Gründlichkeit und Sorgfalt 
◦ Fleiß (auch Übernahme von freiwilligen Aufgaben) 
◦ Ordnung, Übersichtlichkeit von Hefteinträgen (vorrangig ab 2. Halbjahr Klasse 2) (Datum am 

Rand, Überschrift unterstrichen, Aufgabe angegeben, keine überschlagenen oder halb genutzten 
Seiten) 

◦ Gewissenhaftigkeit und Regelmäßigkeit bei der Anfertigung von Hausaufgaben (s.u.) 
 
2. Sozialverhalten 

• sorgfältiger Umgang mit (fremdem und eigenem) Material 
• Pünktlichkeit 
• Partnerschaftlicher Umgang mit den Mitschülern (hilfsbereit, rücksichtsvoll, tolerant, fair, 

verlässlich, einfühlsam)  
• Zusammenarbeit mit anderen (kooperativ, hört anderen zu, übernimmt Verantwortung für sich und 

andere) 
• Verhalten gegenüber Lehrern (wahrt die Umgangsformen, kontaktfreudig, kooperativ) 
• Regeleinhaltung (von Klassen- und Schulregeln) 
• Umgang mit Konflikten (gesprächsbereit, kompromissbereit, zunehmend reflektiert) 

 
3. Hausaufgaben 

• Hausaufgaben werden regelmäßig, vollständig und gewissenhaft erledigt  
• Hausaufgaben sollten in der 1./2. Klasse nicht mehr als 30 Minuten dauern; in der 3./4. Klasse nicht 

mehr als 60 Minuten → bitte melden Sie sich, wenn Ihr Kind regelmäßig mehr Zeit braucht 
• Die Hausaufgaben sollten eigenständig vom Kind erledigt werden. Hausaufgaben zeigen uns, was 

das Kind schon verstanden hat. Fehler sind erlaubt!→ bitte melden Sie sich, wenn Ihr Kind die 
Hausaufgaben regelmäßig nicht alleine schafft 

• vergessene Hausaufgaben:  
- müssen zu Hause nachgearbeitet und am nächsten Tag nachgezeigt werden 
- nach jedem Monat erhalten Sie eine Rückmeldung, ob/ wie oft Ihr Kind die Hausaufgaben 

vergessen hat. Der Zettel muss von Kind und Eltern unterschrieben werden 
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