
 

Herzlich Willkommen! 

*Elternabend zum Thema 

schulische Leistung 



*

*Was leisten Kinder in der Schule? 

*Wie kann man Leistung messen? 

*Wie sind Noten zu verstehen? 

*Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen? 

*Elternbeiratswahl 

 

 

 

 

 



*

*Kinder leisten viel:  

*nachmachen, mitmachen, vormachen… 

* zuhören, nachsprechen, mitsprechen, vorsprechen…  

*nachdenken, mitdenken, vordenken… 

*mitfühlen, sich einfühlen… 

 

*Das alles spielt mit hinein:  

*geistige Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, 
Konzentration… 

* emotionale  Stabilität, Frustrationstoleranz…  

*Beziehungen zu Mitschülern, Lehrkräften und Betreuern 

*Einstellung des Elternhauses 



*

*Leistungen werden in der Schule gemessen um: 

*zu sehen, was Kinder gelernt haben, 

*die nächsten Unterrichtseinheiten darauf abzustimmen, 

*den Kindern zu zeigen, was sie noch lernen müssen. 

 

*Lerntagebuch, Selbstbeobachtungsbogen, „Mein Lernweg“ 

*Lernzielkontrollen (kurze Zeiträume, nicht unbedingt benotet) 

*Gruppenarbeiten (auch benotet) 

*Arbeitsmappen, Portfolios, Plakate (auch benotet) 

*Mündliche Beiträge, Gedichte, Referate (auch benotet) 

*Proben (benotet) 

 



*
1  sehr gut  

Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 

im besonderen Maße entspricht.  

2  gut  
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 

entspricht.  

3  befriedigend  
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen 

den Anforderungen entspricht.  

4  ausreichend  
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel 

aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.  

5  mangelhaft  

Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die Leistung den 

Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen 

Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben 

werden können.  

6  ungenügend  

Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, wenn die Leistung den 

Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 

sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  



*
*Interesse zeigen, Neues vom Kind erklären lassen 

*Kontrolle auf Vollständigkeit 

*Kinder zu Nachfragen ermutigen 

*Deutsch bzw. Muttersprache schön sprechen 

*Lexikon, Wörterbuch nutzen 

*Vorbild! 

*Rituale, Ordnung im Leben 

 

*Fernsehen 

*Druck, schimpfen, schlagen, erpressen, Hausarrest 

*korrigieren, oder selbst schreiben 

*eigene schlechte Erfahrungen nicht übertragen 

*Geldgeschenke 

 

 



*


