Ihre Elternrückmeldung zu den „neuen“ kompetenzorientierten Zeugnissen
(Kl 3/ 1. HJ)
Liebe Eltern der Klassen 3a und 3b,
in diesen Tagen erhalten Sie mit den Halbjahreszeugnissen Ihrer Kinder eine neue Zeugnisform, die
sich bereits an einigen Schulen durchsetzt hat. Doch vorab möchten wir Ihnen erklären, welche Ziele
wir mit dieser Änderung verfolgen:
1. Wir wollen die Anforderungen, welche die neuen Lehrpläne in NRW an Ihre Kinder stellen,
verdeutlichen!
Oft verstehen wir hinter den Fächern noch die Anforderungen, die vor Jahren in unserer Schulzeit an uns
gerichtet wurden. Diese haben sich vielfach geändert. In den neuen Formularen sind diese neuen
Anforderungen klar definiert.

2. Wir möchten, dass Sie auf einen Blick den Leistungsstand Ihres Kindes erkennen!
Textzeugnisse sind individuell unterschiedlich. Sie werden von Lehrern unterschiedlich formuliert und von
Eltern unterschiedlich gedeutet. Mit dieser Zeugnisform ist die Basis gegeben, um gemeinsam über den
Leistungsstand in den Austausch zu kommen und zielgerichtete Förder- und Fordermöglichkeiten zu
besprechen.
3. Wir möchten darstellen, wie die verschiedenen Kompetenzen gewichtet sind und wie sich

diese zu einer Gesamtnote zusammensetzen!
Ein Fach wie Mathematik umfasst viele Teilkompetenzen, die sich dann zu einer Gesamtnote
zusammensetzen. In dieser Zeugnisart können wir Ihnen das Leistungsvermögen Ihres Kindes auch in den
Teilbereichen sichtbar machen, so dass es Grundlage des Beratungsgespräches sein kann.
Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen
Christof Schraven (Schulleiter)

Bei dieser Befragung dürfen Sie unsere Lehrer sein!
25 Rückmeldungen von (44) (57% Rückmeldungen)
stimme ich zu

weiß
nicht

Frage

stimme ich
nicht zu
Note

Ich kenne jetzt die Anforderungen, die
an unser Kind gestellt werden.
Ich habe ein übersichtliches
Leistungsbild meines Kindes
Die Zeugnisse finde ich verständlich
formuliert.
Ich verstehe, wie sich die Gesamtnote
zusammensetzt.
Ich weiß genauer, worin ich unser Kind
fördern kann.
Auch für unser Kind ist die Note durch
dieses Zeugnis verständlicher.
Mein Gesamturteil zu den neuen
Zeugnissen:



Welche Wünsche in Bezug auf die Zeugnisse haben Sie an uns?
 Alles war klar;
Ich fände es gut, wenn diese Beurteilung als Gesprächsgrundlage beim
Elternsprechtag vorliegen würde; so hätten die Eltern die Möglichkeit,
an diesen Punkten gezielt zu arbeiten;
Was finden Sie besonders gelungen?
 Alles sehr gut gelungen
 Den Leistungsstand meines Kindes zu erkennen;
 Übersicht und Inhalt;
 Dass das Zeugnis so ausführlich ist;
 Super;
 Sehr übersichtlich;
 Insgesamt alles gut verständlich;
 Die detaillierte Auflistung;

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

