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Zeugnis
Ergänzende Angaben
5.12.2008/Version 1.1
Primarschule Unterstufe
Fachleistungen
Bericht über den Leistungsstand und den Lernfortschritt
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
1/2
Datum
Primarschule Unterstufe
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
immer
erkennbar
meist
erkennbar
teilweise
erkennbar
wenig
erkennbar
arbeitet aktiv mit
arbeitet zuverlässig
arbeitet in angemessenem Tempo
arbeitet mit Ausdauer
arbeitet sorgfältig
arbeitet selbstständig
entwickelt erfolgreiche Lösungswege
hält sich an Abmachungen und Regeln
geht konstruktiv mit Rückmeldungen um
ist höflich
ist pünktlich
Absenzen:
Total Anzahl
Halbtage
davon
entschuldigt
davon
unentschuldigt
Bemerkungen:
2/2
Primarschule Unterstufe
Fachleistungen
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
Die Lernziele sind...
sehr gut
erreicht
gut
erreicht
erreicht
nicht
erreicht
Deutsch
Deutsch mündlich
Deutsch schriftlich
Mathematik
Mathematik
Realien
Realien
Gestalten, Musik, Sport
Zeichnen und Gestalten
Werken
Werken textil
Musik
Sport
Freifächer
1/2
Primarschule Unterstufe
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
immer
erkennbar
meist
erkennbar
teilweise
erkennbar
wenig
erkennbar
arbeitet aktiv mit
arbeitet zuverlässig
arbeitet in angemessenem Tempo
arbeitet mit Ausdauer
arbeitet sorgfältig
arbeitet selbstständig
entwickelt erfolgreiche Lösungswege
hält sich an Abmachungen und Regeln
geht konstruktiv mit Rückmeldungen um
ist höflich
ist pünktlich
Absenzen:
Total Anzahl
Halbtage
davon
entschuldigt
davon
unentschuldigt
Bemerkungen:
2/2
Primarschule Unterstufe
Fachleistungen
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
Note
Bemerkung
Deutsch
Deutsch mündlich
Deutsch schriftlich
Englisch
Englisch mündlich und schriftlich
Mathematik
Mathematik
Realien
Realien
Gestalten, Musik, Sport
Zeichnen und Gestalten
Werken
Werken textil
Musik
Sport
Freifächer
1/2
Primarschule Unterstufe
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
immer
erkennbar
meist
erkennbar
teilweise
erkennbar
wenig
erkennbar
arbeitet aktiv mit
arbeitet zuverlässig
arbeitet in angemessenem Tempo
arbeitet mit Ausdauer
arbeitet sorgfältig
arbeitet selbstständig
entwickelt erfolgreiche Lösungswege
hält sich an Abmachungen und Regeln
geht konstruktiv mit Rückmeldungen um
ist höflich
ist pünktlich
Absenzen:
Total Anzahl
Halbtage
davon
entschuldigt
davon
unentschuldigt
Bemerkungen:
2/2
Primarschule Mittelstufe
Fachleistungen
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
Note
Bemerkung
Deutsch
Deutsch mündlich
Deutsch schriftlich
Französisch
Französisch mündlich und schriftlich
Englisch
Englisch mündlich und schriftlich
Mathematik
Mathematik
Geometrie
Realien
Realien
Gestalten, Musik, Sport
Zeichnen und Gestalten
Werken
Werken textil
Musik
Sport
Freifächer
1/2
Primarschule Mittelstufe
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
immer
erkennbar
meist
erkennbar
teilweise
erkennbar
wenig
erkennbar
arbeitet aktiv mit
arbeitet zuverlässig
arbeitet in angemessenem Tempo
arbeitet mit Ausdauer
arbeitet sorgfältig
arbeitet selbstständig
entwickelt erfolgreiche Lösungswege
hält sich an Abmachungen und Regeln
geht konstruktiv mit Rückmeldungen um
ist höflich
ist pünktlich
Absenzen:
Total Anzahl
Halbtage
davon
entschuldigt
davon
unentschuldigt
Bemerkungen:
2/2
Sekundarschule
Fachleistungen
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
Anforderungsstufe
Note
Bemerkung
Sprachen
Niveau
e
m
g
Deutsch mündlich
Deutsch schriftlich
Französisch mündlich
Französisch schriftlich
Englisch mündlich
Englisch schriftlich
Mathematik
Niveau
e
m
g
Arithmetik / Algebra
Geometrie
Realien
Niveau
e
m
g
Geschichte
Geografie
Biologie
Physik
Chemie
Gestalten, Musik, Sport
Zeichnen und Gestalten
Werken
Werken textil
Hauswirtschaft
Musik
Sport
Wahlpflicht- und Freifächer
mit X = Leistung in der Niveaugruppe
ohne X = Leistung im Klassentyp
Klassentyp:
G = Grundlegende Anforderungen
E = Erweiterte Anforderungen
Niveau:
g = grundlegend
m = mittel
e = erweitert
1/2
Sekundarschule
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten
Klassenlehrperson
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Eingesehen durch die
Erziehungsberechtigten
Datum
Unterschrift
Unterschrift
Datum
immer
erkennbar
meist
erkennbar
teilweise
erkennbar
wenig
erkennbar
arbeitet aktiv mit
arbeitet zuverlässig
arbeitet in angemessenem Tempo
arbeitet mit Ausdauer
arbeitet sorgfältig
arbeitet selbstständig
entwickelt erfolgreiche Lösungswege
hält sich an Abmachungen und Regeln
geht konstruktiv mit Rückmeldungen um
ist höflich
ist pünktlich
Absenzen:
Total Anzahl
Halbtage
davon
entschuldigt
davon
unentschuldigt
Bemerkungen:
2/2
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