
 

immer  

fast immer      

meistens  

noch nicht genug  

viel zu selten  
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 Ordnung Kooperations-
fähigkeit 

Sorgfalt Mitarbeit Selbstständigkeit Ausdauer Zielorientierung Hausaufgaben 

 Ich halte Ordnung 
und habe meine 

Arbeitsmaterialien 
vollständig. 

 

Ich kann mit 
anderen 

zusammenarbeiten. 

 

Ich arbeite 
sorgfältig und 

ordentlich. 

Ich beteilige mich 
regelmäßig am 

Unterricht. 

 

Ich arbeite 
selbstständig. 

 

 

Ich kann längere 
Zeit ruhig und 
konzentriert 

arbeiten. 

Ich erledige meine 
Aufgaben in 

angemessener Zeit. 

Ich fertige meine 
Hausaufgaben 

regelmäßig, 
vollständig und 
ordentlich an. 

 

Herbst 

                                                                        

Frühjahr 

                                                                        

 

So
zi

al
ve

rh
al

te
n

 

 Gesprächsregeln Einhaltung von 
Regeln 

Hilfsbereitschaft Umgangston Mitgestaltung des 
Gemeinschaftslebens 

Konfliktfähigkeit Reflexionsfähigkeit 

 Ich halte 
Gesprächsregeln ein. 

 

 

Ich halte Regeln und 
Absprachen ein. 

 

 

Ich bin hilfsbereit 
und denke auch an 

andere. 

 

Ich finde den 
richtigen 

Umgangston. 

 

Ich übernehme 
Aufgaben für die 
Gemeinschaft. 

 

Ich gehe friedlich mit 
meinen Mitschülern 
um und tue anderen 

nicht weh. 

 

Ich bin bereit über 
eigenes Verhalten 
nachzudenken und 

(wenn nötig) zu 
ändern. 

 
 

Herbst 

                                                               

Frühjahr 

                                                               

 

 

Name:      

Klasse:      

Schuljahr:    

 

Selbsteinschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten 



 

      

immer  

fast immer  

meistens  

noch nicht genug  

viel zu selten  

 

 

A
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 Ordnung Kooperations-
fähigkeit 

Sorgfalt Mitarbeit Selbstständigkeit Ausdauer Zielorientierung Hausaufgaben 

 Du hälst Ordnung 
und hast deine 

Arbeitsmaterialien 
vollständig. 

   

Du kannst mit 
anderen 

zusammenarbeiten. 

 

Du arbeitest 
sorgfältig und 

ordentlich. 

Du beteiligst dich 
regelmäßig am 

Unterricht. 

 

Du arbeitest 
selbstständig. 

 

 

Du kannst längere 
Zeit ruhig und 
konzentriert 

arbeiten. 

Du erledigst deine 
Aufgaben in 

angemessener Zeit. 

Du fertigst deine 
Hausaufgaben 

regelmäßig, 
vollständig und 
ordentlich an. 

 
Herbst 

                                                                        

Frühjahr 

                                                                        

 

So
zi

al
ve

rh
al

te
n

 

 Gesprächsregeln Einhaltung von 
Regeln 

Hilfsbereitschaft Umgangston Mitgestaltung des 
Gemeinschaftslebens 

Konfliktfähigkeit Reflexionsfähigkeit 

 Du hälst 
Gesprächsregeln ein. 

 

 

Du hälst Regeln und 
Absprachen ein. 

 

 

Du bist hilfsbereit 
und denkst auch an 

andere. 

 

Du findest den 
richtigen 

Umgangston. 

 

Du übernimmst 
Aufgaben für die 
Gemeinschaft. 

 

Du gehst friedlich mit 
deinen Mitschülern um 
und tust anderen nicht 

weh. 

 

Du bist bereit über 
eigenes Verhalten 
nachzudenken und 

(wenn nötig) zu 
ändern. 

 
 

Herbst 

                                                               

Frühjahr 

                                                               

 

Name:      

Klasse:      

Schuljahr:    

Lehrereinschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten 

Unterschriften: 

 Lehrer: Eltern: 
Herbst:   

Frühjahr:   
 



 

 


