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Ziele eines Leistungskonzeptes 

 

 Festlegung von einheitlichen Standards zur Bewertung von 
Schülerleistungen 

 Vergleichbarkeit von Lernkontrollen und deren Bewertung schaffen 
 Leistungsmessung an Kompetenzerwartungen orientieren 
 Transparenz für Lehrkräfte, Eltern und Schüler gewährleisten 

 
Grundlagen für ein Leistungskonzept 
  
Die rechtliche Grundlage für die Leistungsbewertung bildet das Schulgesetz sowie 
die gültigen Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Die Schulkonferenz einer Schule legt fest ob Ziffernzensuren bereits am Ende des 
zweiten Schuljahres, zum Halbjahres- oder Abschlusszeugnis des dritten oder erst im 
vierten Schuljahr verwendet werden. Diese verschiedenen Möglichkeiten wurden 
sowohl in der Lehrerschaft als auch in den Klassenpflegschafts- und 
Schulpflegschaftssitzungen intensiv diskutiert. 
In der Schulkonferenz vom 29.03.2012 wurde folgender Beschluss gefasst: 
Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 enthält keine Noten, sondern eine 
Beschreibung des Arbeits- und Sozialverhaltens sowie der Lernentwicklung und des 
Leistungsstandes. Das Halbjahreszeugnis der Klasse 3 und das Versetzungszeugnis in 
die Klasse 4 enthält neben der Beschreibung zusätzliche Noten. Zeugnisse der Klasse 
4 enthalten im 1. Halbjahr Noten und eine begründete Empfehlung für die 
weiterführende Schule. Das Abschlusszeugnis am Ende der Klasse 4 besteht nur aus 
Noten. Die Kompetenzerwartungen zum Arbeits- und Sozialverhalten wurden auf der 
Schulkonferenz vom 06.10.2016 beschlossen. Somit werden auf allen Zeugnissen, mit 
Ausnahme des letzten, die erreichten Kompetenzen zum Arbeits- und Sozialverhalten 
beschrieben. 

 
 
Leistungsbewertung zwischen Anspruch und Widerspruch 
 
In den Richtlinien zu den Lehrplänen des Landes NRW wird auf das 
„Pädagogische Leistungsprinzip“ verwiesen: 
„Schülerinnen und Schüler an schulische Leistungsanforderungen und den produktiven 
Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit heranzuführen, ist eine wesentliche 
Aufgabe der Grundschule. 
Dabei ist sie einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das  
Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet. Für den Unterricht 
bedeutet dies, Leistungen nicht nur zu fordern, sondern sie vor allem auch zu 
ermöglichen und zu fördern. 
Deshalb geht der Unterricht stets von den individuellen Voraussetzungen der Kinder 
aus und leitet sie dazu an, ihre Leistungsfähigkeit zu erproben und weiter zu entwickeln. 
Die Erfahrung, allein oder gemeinsam mit anderen Leistungen erbringen zu können, 
stärkt  Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Die Kinder lernen zunehmend, die 
Erfolge ihres Lernens zu reflektieren und ihre Leistungen richtig einzuordnen.“ 1 
 
Die Lehrkräfte an der Astrid-Lindgren-Schule nehmen bei der Leistungsbewertung die 
individuellen Stärken und Lernfortschritte der Schüler sowie die objektiven 
Anforderungen in den Blickpunkt. Diese beiden Punkte sind nicht immer miteinander in 
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Einklang zu bringen, auch im Zusammenhang mit dem Blick auf die jeweilige 
Lerngruppe. Weitreichende individuelle Lernfortschritte eines Kindes können nicht 
immer gewährleisten, dass ein Kind die Ziele der jeweiligen Klasse erreicht. In diesem 
Fall steht die objektive Leistungsmessung mit einer Ziffernnote im Widerspruch zum 
individuellen Lernfortschritt. 

 
 
Leitgedanken des Kollegiums der Astrid-Lindgren-Schule  
zur Leistungsbewertung 
 
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung geben Schülern, Eltern und Lehrkräften 
Aufschluss über den erreichten Lernstand.  Sie geben Hinweise auf den 
Entwicklungsbedarf der Schülerinnen und Schüler gemessen an den 
Lehrplanforderungen. 
Bewertungsgrundlage sind die in den Lehrplänen der Fächer formulierten 
Kompetenzerwartungen.  
In der Schuleingangsphase werden in den Fächern Mathematik und Deutsch 
regelmäßig durch unterschiedliche diagnostische Verfahren die Lernstände der 
einzelnen Schüler festgehalten. In den Klassen 3 und 4 wird in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch mit Hilfe von Tests und Klassenarbeiten der 
Leistungsstand der einzelnen Schüler bewertet.  
Die Kriterien zur Leistungsfeststellung werden den Schülern und Eltern in den 
jeweiligen Lernkontrollen transparent gemacht. 
Eltern werden über die zentralen Anforderungen des jeweiligen Schuljahres informiert, 
in welchem Maße das Kind diese erfüllt und wo Defizite bestehen.  
Die Ermutigung des Kindes zur individuellen Weiterentwicklung ist ein zentraler 
Bestandteil der pädagogischen Arbeit. 
 
Kompetenzorientierung und Anforderungsbereiche 
 
Der Lehrplan NRW legt fest, welche Anforderungen in den einzelnen Fächern an die 
Schüler gestellt werden. 
Hierbei sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: 
 
Kompetenzorientierung     
 
Die Lehrpläne für die Grundschule in NRW beschreiben mit den 
Kompetenzerwartungen die Zieldimension schulischer Lehr- und Lernprozesse. 
Die Kompetenzerwartungen beziehen sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die in ihren fachspezifischen Ausprägungen in schulischen und 
unterrichtlichen Kontexten gezielt gefördert werden sollen. 
Damit legt der Lehrplan “erwartete Lernergebnisse als verbindliche Bildungsziele” 2 
fest. 
Für die einzelnen Fächer werden im Grundschullehrplan Kompetenzerwartungen in 
verschiedenen Kompetenzbereichen festgelegt. 
 
Anforderungsbereiche 
Schüler erwerben Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit Aufgaben 
unterschiedlicher Anforderungsbereiche. 
 
Es werden drei Anforderungsbereiche zu Grunde gelegt: 
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Anforderungsbereich I 
Grundwissen 
Reproduzieren 
Gelernte Verfahren direkt anwenden 
 
Anforderungsbereich II 
Zusammenhänge erkennen und nutzen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten miteinander verknüpfen 
 
Anforderungsbereich III 
Strukturieren 
Strategien entwickeln 
Eigene Lösungen 
Beurteilen/ Interpretationen und Wertungen 
 
 
Im Folgenden möchte das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule darstellen, welche 
Kompetenzerwartungen am Ende der jeweiligen Klasse erfüllt sein müssen. Diese sind 
für alle verpflichtend zu erreichen. Die Bewertungsgrundlagen zu Schülerleistungen vor 
dem Hintergrund der verschiedenen Anforderungsbereiche werden näher erläutert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schuleingangsphase 

 
 

Arbeitsverhalten Sozialverhalten 

 

             die Schülerin/ der Schüler... 

Selbstständigkeit 
 arbeitet strukturiert und in 

angemessenem Tempo 
 setzt sich mit Problemen auseinander 
 bringt Lösungen/Ideen ein 

 arbeitet selbstständig, kann 
Ergebnisse selbstständig prüfen und 
Fehler mit Unterstützung korrigieren 

 

Kooperations- und Teamfähigkeit 
 geht freundlich und respektvoll mit 

anderen um 
 kann ergebnisorientiert mit anderen 

arbeiten 

 hört angemessen zu und lässt andere 
ausreden 

 ist hilfsbereit und nimmt Hilfe an 
 hält vereinbarte Regeln ein 

Zuverlässigkeit und Sorgfalt 

 bearbeitet Hausaufgaben vollständig, 
regelmäßig und sorgfältig 

 führt Hefte und Arbeitsunterlagen 
ordentlich, gestaltet sie nach den 
vereinbarten Vorgaben und hält sie 
bereit 

 geht mit Arbeitsmaterialien 
verantwortungsbewusst und 
sachgerecht um 

Konfliktverhalten 

 löst Konflikte mit friedlichen Mitteln 
 akzeptiert Verschiedenartigkeit 
 geht angemessen mit Misserfolgen 

um 

Lern- und Leistungsbereitschaft 
 zeigt Interesse an den verschiedenen 

Themen des Unterrichts und setzt 
sich mit ihnen auseinander 

 arbeitet konzentriert auch über einen 
längeren Zeitraum 

 fragt nach, wenn er /sie eine 
Aufgabe oder einen 
Arbeitszusammenhang nicht 
verstanden hat 

Verantwortungsbereitschaft 
 übernimmt Aufgaben für die 

Gemeinschaft 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Deutsch   in der Schuleingangsphase 
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende des ersten Jahres der 
Schuleingangsphase 
 
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase 
 
Bewertungen: 
 

++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  
 

Sprachgebrauch 

Bereich: Sprechen, Gespräche führen und Zuhören 
Der Schüler / Die Schülerin 

spricht verständlich und sachbezogen. 

beteiligt sich an Gesprächen

informiert mit einem altersgemäßen Wortschatz sich und andere. 

erzählt folgerichtig und hört aufmerksam zu. 

hält sich in gemeinsamen Gesprächen an erarbeitete Gesprächsregeln und äußert sich 
angemessen. 

Bereich: Schreiben, Texte verfassen 
Der Schüler / Die Schülerin 

ordnet den Lauten Buchstaben zu.

schreibt formklar in der Druckschrift. 

wendet lautgetreues Schreiben als Grundstrategie an. 

schreibt eigene Sätze auf(z.B. Erlebnisse). 

schreibt kurze Texte folgerichtig und verständlich auf. 

schreibt Sätze und altersgemäße Texte für andere lesbar und verständlich auf. 

Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
Der Schüler / Die Schülerin 

sammelt und ordnet Wörter. 

beginnt Wort- und Satzarten zu unterscheiden und richtig anzuwenden. 

nutzt Fachbegriffe erkennt erste sprachliche Strukturen. 

Lesen - mit Texten und Medien umgehen 
Der Schüler / Die Schülerin 

entwickelt Interesse und Freude am Lesen. 

zieht Silben zusammen und erliest lauttreue Wörter.

liest kindgemäße Texte sinnentnehmend. 

liest geübte kleine Texte flüssig vor. 

Rechtschreiben 
Der Schüler / Die Schülerin 

ordnet alle Laute den entsprechenden Buchstaben zu.

markiert wichtige Wörter im Text.

schreibt Sätze mit überwiegend lautgetreuen Wörtern fehlerfrei ab. 

schreibt Wörter und Sätze richtig ab. 

kennt das ABC. 

arbeitet mit dem Wörterbuch. 

wendet einfache, erarbeitete Rechtschreibregeln an. 

 

 



 

 

Lernstandsfeststellung: 

- Das kann ich (z.B. im Lehrwerk Zebra orangene Seiten) 

- Schreibprobe (z.B. Tinto) 

- Regelmäßige Lernstandsfeststellungen in allen Bereichen: Schreiben, Lesen, Sprache 

und Sprachgebrauch untersuchen, Sprechen und Zuhören) 

Rückmeldung: 

- Rückmeldungen zur individuellen Entwicklung am Elternsprechtag 

- Rückmeldung für Kinder 

- Lernstandsfeststellungen ab dem 2. Halbjahr des ersten Jahres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mathematik     
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 1 
 
Bewertungen: 
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  
 

Zahlen und Operationen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 
 

orientiert sich im ZR bis 20 durch Zählen (in Schritten) sowie durch Ordnen und Vergleichen der 
Zahlen 
 

löst Additions- und Subtraktionsaufgaben im ZR bis 20 ohne oder mit Hilfsmitteln (Finger, 20er Reihe, 
Rechenschieber, Plättchen…) 

                                            - Prozessbezogene Kompetenzen 

wechselt zwischen verschiedenen Zahldarstellungen ( Darstellen) 
 

überträgt Vorgehensweisen zur Addition im ersten Zehner auf den zweiten Zehner (Problemlösen/ 
kreativ sein) 
 

verwendet mathematische Begriffe und Zeichen (plus, minus, gleich, größer als, kleiner als) 
sachgerecht (Kommunizieren) 
 

beschreibet Rechenwege für andere nachvollziehbar (Argumentieren/ Problemlösen) 

Raum und Form- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 
 

benennt die geometrischen Grundformen Rechteck, Quadrat, Dreieck und Kreis 
 

überprüft einfache ebene Figuren auf Achsensymmetrie durch Klappen und Spiegeln 
 

erkennt einfache Muster und kann sie zeichnerisch fortsetzen 

                                          - Prozessbezogene Kompetenzen 

beschreibt mathematische Auffälligkeiten( Eigenschaften der ebenen Figuren), überprüft 
und begründet sie (Kommunizieren/ Argumentieren) 

Größen und Messen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

vergleicht und ordnet Geldbeträge 
 

rechnet mit Geld 
 

formuliert zu Spiel- und Sachsituationen sowie zu einfachen Sachaufgaben Rechengeschichten oder 
Bildsachaufgaben) mathematische Fragen und Aufgabenstellungen und löst sie 
                                      - Prozessbezogene Kompetenzen

findet zu Bildsachaufgaben passende Gleichungen (Modellieren) 



zeichnet passende Bildsachaufgaben zu Gleichungen (Darstellen) 



legt zu Geldbeträgen Münzen und Scheine (Darstellen)

 
 

 

 

 

 



 

 

Lernstandsfeststellung: 

- Das kann ich (z.B. im Lehrwerk Minimax: Lernplaner) 

Aufbau der Lernstandsfeststellung: 

- Kopfrechen 

- Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen zu den jeweiligen Inhaltsschwerpunkten 

Zu jeder Lernstandsfeststellung gibt es eine positive Rückmeldung für den erreichten Lernstand. 

Rückmeldesystem: 

- Rückmeldungen zur individuellen Entwicklung am Elternsprechtag 

- Aufzeigen der individuellen Entwicklung 

- Lernstandsfeststellungen ab dem 2. Halbjahr 

- Rückmeldung für Kinder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mathematik     
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 2 
Bewertungen 

++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  

 
 
 

Zahlen und Operationen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

 orientiert sich im Zahlenraum bis 100. 

 strukturiert den 100er Raum. 

 entdeckt, nutzt und beschreibt Operationseigenschaften.

 verfügt über Kenntnisse und Fertigkeiten beim Kopfrechnen im Zahlenraum bis 100.

 verfügt über Kenntnisse des kleinen Einmaleins

 löst Additions- und Subtraktionsaufgaben gemischter Zehner im Hunderterraum.

 beherrscht die Grundrechenarten

                                            - Prozessbezogene Kompetenzen 

 verwendet eingeführte mathematische Fachbegriffe sachgerecht (kommunizieren/ argumentieren / 
darstellen) 

 entdeckt und beschreibt mathematische Zusammenhänge (z.B. Strukturen in produktiven 
Übungsaufgaben) 

 beschreibt eigene Lösungswege/ Vorgehensweisen und präsentiert nachvollziehbare Ergebnisse in 
geeigneter Darstellung 

 überprüft mathematische Aussagen und kennzeichnet sie als richtig oder falsch (kommunizieren/ 
argumentieren) 

 stellt Fragen in mathematischen Situationen (Problemlösen)

 bearbeitet vorgegebene Probleme eigenständig (Problemlösen)

 nutzt Lösungsstrategien und beschreibt sie (z.B. Probieren, Rückgriff auf vorhandenes Wissen) ( 
Problemlösen)

 beschreibt Lösungswege mit eigenen Worten( Problemlösen)

 wählt und nutzt geeignete Veranschaulichungsmittel (z.B. Hunderterfeld, Zahlenstrahl) 
(darstellen)

 verwendet bei der Darstellung die eingeführten mathematischen Zeichen sachgerecht 
(darstellen)

Raum und Form- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 
 

 orientiert sich im Raum und verbalisiert Lagebeziehungen. 

 verfügt über Kenntnisse ebener Figuren (Rechteck, Quadrat, Kreis, Dreieck). 

 erkennt einfache Körper (Quader, Kugel, Würfel). 

 erkennt, erzeugt und zeichnet achsensymmetrische Figuren.

                                          - Prozessbezogene Kompetenzen 

 verwendet eingeführte mathematische Fachbegriffe sachgerecht (kommunizieren/ argumentieren) 

Größen und Messen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

misst Längen mit diversen Messgeräten 

 lernt verschiedene Maßeinheiten kennen. 

vergleicht und ordnet Längen, Zeitspannen und Geldbeträge. 

 mathematisiert Sachsituationen.



                                      - Prozessbezogene Kompetenzen

 gewinnt Daten durch Zählen und Messen (modellieren)

 beschreibt Sachprobleme in der Sprache der Mathematik (modellieren)

 beschreibt mathematische Sachverhalte mit eigenen Worten (kommunizieren/ 
argumentieren)

Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler…

entnimmt Informationen/ Schlussfolgerungen aus Kalendern, Diagrammen und Tabellen und stellt sie 
dar.

bestimmt die Anzahl verschiedener Möglichkeiten im Rahmen einfacher kombinatorischer 
Aufgabenstellungen.

                                      - Prozessbezogene Kompetenzen

 bestimmt und begründet Wahrscheinlichkeiten 

 bestätigt und widerlegt Vermutungen (argumentieren)

 

Lernstandsfeststellung: 

- Das kann ich (z.B. im Lehrwerk Minimax: Lernplaner) 

Aufbau der Lernstandsfeststellung: 

- Kopfrechen 

- Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen zu den jeweiligen Inhaltsschwerpunkten 

Zu jeder Lernstandsfeststellung gibt es eine positive Rückmeldung für den erreichten Lernstand. 

Rückmeldesystem: 

- Rückmeldungen zur individuellen Entwicklung am Elternsprechtag 

- Aufzeigen der individuellen Entwicklung 

- Lernstandsfeststellungen ab dem 2. Halbjahr 

- Rückmeldungen für Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Klasse 3 

 
 

Arbeitsverhalten Sozialverhalten  

 
                                                  die Schülerin /der Schüler 
 

Selbstständigkeit 
 strukturiert und organisiert 

Lernprozesse 
 setzt sich aktiv mit Problemen 

auseinander 

 prüft die eigenen Ergebnisse und 
Arbeitsschritte und kann diese mit 
Unterstützung korrigieren 

 teilt die Zeit angemessen ein 

Kooperations- und Teamfähigkeit 
 bringt eigene Fähigkeiten konstruktiv 

ein 
 arbeitet zielorientiert zusammen 
 geht respektvoll und höflich mit 

anderen um 
 hält vereinbarte Regeln ein 

 ist hilfsbereit 
 nimmt Hilfe an 

Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
 hält Absprachen gewissenhaft 

ein(z.B. Hausaufgaben) 
 führt Hefte und Arbeitsunterlagen 

ordentlich, gestaltet sie nach den 
vereinbarten Vorgaben und hält sie 
bereit 

 geht mit Materialien 
verantwortungsbewusst um 

Konfliktfähigkeit und Toleranz 
 löst Konflikte mit friedlichen Mitteln 

 äußert die eigene Meinung 
 akzeptiert die Meinung anderer 
 nimmt Rücksicht auf andere 
 ist offen für die Rückmeldung zum 

eigenen Verhalten  

Lern- und Leistungsbereitschaft 

 zeigt Interesse und Initiative an 
neuen Themen und 
Aufgabenstellungen 

 fragt bei Unklarheiten nach und 
strengt sich auch bei ungeliebten 
Aufgaben an 

 arbeitet konzentriert über einen 
längeren Zeitraum 

 kann eigene Interessen formulieren 
und einbringen 

Verantwortungsbereitschaft 

 nimmt Aufgaben und Pflichten für die 
Gemeinschaft wahr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Deutsch    
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 3 

 
 

Sprachgebrauch 

Bereich: Sprechen, Gespräche führen und Zuhören 
Der Schüler / Die Schülerin 

zeigt Zustimmung oder Ablehnung. 

stellt gezielt Rückfragen (z.B. bitten um Erklärungen, fragen nach Hintergründen oder 
Beispielen). 

bringt Gesprächsbeiträge wie eigene Ideen und Meinungen ein und greift die Beiträge 
anderer auf. 

beachtet gemeinsam entwickelte Gesprächsregeln. 

begründet seine eigene Meinung. 

versetzt sich in eine Rolle und gestaltet sie sprecherisch gestisch und mimisch. 

Bereich: Schreiben, Texte verfassen 
Der Schüler / Die Schülerin 

schreibt flüssig in einer gut lesbaren verbunden Handschrift. 

kann Texte funktionsgerecht planen, verständlich verfassen und Textentwürfe unter 
Anleitung bearbeiten 

berät über die Wirkung ihrer Textentwürfe auf der Grundlage der Schreibkriterien. 

 
Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
Der Schüler / Die Schülerin 

verfügt über grundlegende Einsichten in Wort-, Satz- und Textstrukturen. 
 

kann Wörter strukturieren, kennt Wortarten und Möglichkeiten der Wortbildung, kennt 
grundlegende Fachbegriffe. 

Lesen - mit Texten und Medien umgehen 
Der Schüler / Die Schülerin 

versteht schriftliche Arbeitsanweisungen und handelt selbstständig danach. 

erfasst zentrale Aussagen von Texten und gibt sie zusammenfassend wieder. 

wendet bei Verständnisschwierigkeiten Verstehenshilfen an: Nachfragen, Wörter 
nachschlagen, Text zerlegen 

stellt Kinderbücher vor und begründet seine / ihre Auswahl. 

gestaltet sprechend und darstellend Texte. 

Rechtschreiben 
Der Schüler / Die Schülerin 

schreibt methodisch sinnvoll und korrekt ab. 

kennt grundlegende Rechtschreibstrategien / -regeln und wendet diese beim Verfassen 
eigener Texte an.

kennt Nachschlagetechniken und nutzt das Wörterbuch. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Bewertung von Leistungen:     

50% Sprachgebrauch:    25% Lesen (Mit Texten und Medien umgehen)  

25% Rechtschreiben 

- Sprechen/Zuhören 10% 

- Schreiben/ Texte 20% 

- Sprache/Sprachgebrauch 20% 

 

- Schriftliche Arbeiten sollen in allen drei Bereichen (Lesen/ Rechtschreibung/ Sprachgebrauch) 

geschrieben werden (pro Halbjahr mindestens eine schriftliche Arbeit aus jedem Bereich) und 

klar zugeordnet werden. 

- Bewertung der Lernzielkontrollen: +/- 1% Flexibilität  

1 2 3 4 5 6 

100%-96% 95%-85% 84%- 67% 66%-50% 49%-25% 24%-0% 

- Die Notenergänzungen um + und – werden im Jahrgangsteam besprochen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mathematik     
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 3 
 

Zahlen und Operationen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

 orientiert sich im Zahlenraum bis 1000 sicher. 
 

 verfügt über gute Kenntnisse und Fähigkeiten im Kopfrechnen im Zahlenraum bis 100 (bzw. 
1000). 

 hat das kleine Einmaleins und deren Umkehraufgaben automatisiert.

 löst Additions- und Subtraktionsaufgaben unter Ausnutzung von Zerlegungsstrategien 
(mündlich und halbschriftlich)

                                            - Prozessbezogene Kompetenzen 

 beschreibt mathematische Sachverhalte mit eigenen Worten. 

 entdeckt und beschreibt mathematische Zusammenhänge (z.B. Strukturen in produktiven 
Übungsaufgaben). 

 beschreibt und begründet eigene Lösungswege/ Vorgehensweisen. (Kommunizieren/ 
Argumentieren) 

 verwendet bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete Fachbegriffe und 
mathematische Zeichen. (Darstellen) 

 stellt Fragen in mathematischen Situationen.

 bearbeitet vorgegebene Probleme eigenständig.

 kennt Lösungsstrategien und wendet diese an (z.B. systematisches Probieren).

 nutzt Zusammenhänge und überträgt sie auf ähnliche Sachverhalte.

 beschreibt Lösungswege mit eigenen Worten. (Problemlösen)

Raum und Form- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 
 

 kennt und benennt grundlegende geometrische Grundformen und Körper  . 

 kann Symmetrien in ebenen Figuren begründet überprüfen. 

                                          - Prozessbezogene Kompetenzen 

 verwendet bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete Fachbegriffe (Fläche, 
Ecke, Kante) sachgerecht (Kommunizieren / Argumentieren) 

Größen und Messen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

 kann sich einfache Sachaufgaben erschließen und sie lösen.  

 verwendet die Einheiten für verschiedene Größenangaben (Cent, Euro, Meter, Zentimeter, 
Kilometer, Kilogramm, Gramm) richtig. 

 wandelt Maßangaben richtig um. 
                                      - Prozessbezogene Kompetenzen

 erfasst Problemstellungen aus Sachaufgaben und löst sie mithilfe eines mathematischen 
Modells (Gleichung/ Tabelle) (Modellieren) .

 beschreibt Sachprobleme in der Sprache der Mathematik. (Modellieren)

Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler…

 beschreibt die Wahrscheinlichkeiten von einfachen Ereignissen mit den Begriffen sicher, 
möglich, unsicher.

 entnimmt Tabellen Daten und zieht sie zur Beantwortung mathematikhaltiger Fragen heran.

  - Prozessbezogene Kompetenzen

 überprüft mathematische Aussagen, kennzeichnet sie als richtig oder falsch und begründet 

 dies. (Kommunizieren/ Argumentieren)

 
 



Bewertung 
 
50% schriftliche Arbeiten  30% mündliche und schriftliche Leistungen im Unterricht 

- Lernzielkontrollen   -Unterrichtsgespräche 

     -Mitarbeit bei Partnerarbeit/ Gruppenarbeit/ Rechenkonferenzen 

     - Verbalisierung mathematischer Prozesse 

            - Kopfrechnen 

            - Kopfgeometrie 

     - Präsentation von Ergebnissen 

    - Aufgabenverständnis 

     - Transferleistungen 

    - Flexibles Rechnen 

- Darstellung von Rechenwegen (auch bei Knobelaufgaben) 

-Verschriftlichung mathematischer Prozesse 

 

20% praktischer Umgang mit mathematischen Arbeitsmitteln    

- Übungen zum Thema „Größen“ (Längen messen)    

- Übungen zum Thema „Geometrie“ (falten, spiegeln)    

-  Lösen von Übungsaufgaben 

- Übung mit Arbeitsmitteln und Heftführung (Lineal, 100er Tafel…)   

 

Aufbau der Lernzielkontrollen: 

 Anforderungsbereich III  

                      

 Anforderungsbereich II  

 Anforderungsbereich I   Bewertung der Lernzielkontrollen: +/- 1% Flexibilität 

Bewertung  

 

1 2 3 4 5 6 

100%-96% 95%-85% 84%- 67% 66%-50% 49%-25% 24%-0% 

Die Notenergänzungen um + und – werden im Jahrgangsteam besprochen. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Klasse 4 

 
 

Arbeitsverhalten Sozialverhalten 

 
     die Schülerin/ der Schüler 
 

Selbstständigkeit 
 erschließt Problemstellungen und 

kann eigene Lösungsstrategien auch 
bezüglich neuer Inhalte entwickeln 

 wendet Fachsprache an 
 prüft Ergebnisse auf Angemessenheit 
 begründet Gesetzmäßigkeiten und 

Beziehungen 
 organisiert sich, den Schulalltag und 

das Lernen selbstständig und 
eigenverantwortlich 

Kooperations- und Teamfähigkeit 
 kann mit anderen in einer Gruppe 

zusammenarbeiten 
 kann Regeln einhalten 

Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
 führt Hefte und Arbeitsunterlagen 

ordentlich, nach den vereinbarten 
Vorgaben und hält sie bereit 

 erledigt Hausaufgaben sorgfältig und 
legt Arbeitsmaterial termingerecht 
vor 

 erledigt Aufgaben konzentriert und 
mit hoher Ausdauer 

 erscheint pünktlich zum Unterricht 
und zu anderen schulischen 
Aktivitäten 

Konfliktfähigkeit und Toleranz 
 löst Konflikte gewaltfrei 

 ist kritikfähig 

Lern- und Leistungsbereitschaft 

 strengt sich auch bei ungeliebten 
Aufgaben und Anforderungen an 

 probiert systematisch und 
zielorientiert 

Verantwortungsbereitschaft 

 kann für sich und andere 
Verantwortung übernehmen 

Kreativität 

 beschafft eigenständig 
Informationen, nutzt diese und 
bereichert den Unterricht durch 
selbst mitgebrachtes Material 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Deutsch    
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4 

 
 

Sprachgebrauch 

Bereich: Sprechen, Gespräche führen und Zuhören 
Der Schüler / Die Schülerin 

spricht artikuliert und orientiert sich an der gesprochenen Standardsprache. 

verwendet sprachliche und sprecherische Mittel gezielt (Wortschatz, Intonation, 
Körpersprache) 

diskutiert gemeinsam mit den MitschülerInnen Anliegen und Konflikte und sucht nach 
Lösungen. 

plant Sprechbeiträge für Gesprächssituationen situationsangemessen 

spricht über Lernerfahrungen und unterstützt andere in ihrem Lernprozess 

Bereich: Schreiben, Texte verfassen 
Der Schüler / Die Schülerin 

schreibt flüssig und gut lesbar 

kann Texte funktionsangemessen planen und verfassen sowie Entwürfe überarbeiten 

gestaltet die überarbeiteten Texte in Form und Schrift für die Endfassung 

Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
Der Schüler / Die Schülerin 

untersucht Sprache und Sprachgebrauch gezielt und entdeckt dabei Muster und 
Strukturen. 

geht mit Sprache experimentell und spielerisch um. 

strukturiert Wörter, kennt Wortarten und Möglichkeiten der Wortbildung. 

untersucht Schreibweisen und wendet orthografische und grammatische Regelungen 
an. 

verwendet grundlegende Fachbegriffe beim Untersuchen von Sprache und 
Sprachgebrauch 

Lesen - mit Texten und Medien umgehen 
Der Schüler / Die Schülerin 

versteht geschriebene Texte, findet gezielt Informationen 

nutzen Strategien zur Orientierung in einem Text (z.B. detailliertes, selektives und 
überfliegendes Lesen) 

kann zentrale Aussagen von Texten erfassen und zusammenfassend wiedergeben 

wirkt bei Lesungen und Aufführungen mit 

Rechtschreiben 
Der Schüler / Die Schülerin 

schreibt methodisch sinnvoll und korrekt ab 

verwendet Rechtschreibstrategien (Mitsprechen, Ableiten); kennt grundlegende 
Regelungen 
und wendet diese beim Verfassen eigener Texte an

setzt Hilfsmittel (Wörterbuch, ...) ein 

 
 

 

 

 

 

 



Bewertung von Leistungen:     

50% Sprachgebrauch:    25% Lesen (Mit Texten und Medien umgehen)  

      25% Rechtschreiben 

- Sprechen/Zuhören 10% 

- Schreiben/ Texte 20% 

- Sprache/Sprachgebrauch 20% 

- Schriftliche Arbeiten sollen in allen drei Bereichen (Lesen/ Rechtschreibung/ Sprachgebrauch) 

geschrieben werden (pro Halbjahr mindestens eine schriftliche Arbeit aus jedem Bereich) und 

klar zugeordnet werden. 

-  Bewertung der Lernzielkontrollen: +/- 1% Flexibilität  

1 2 3 4 5 6 

100%-96% 95%-85% 84%- 67% 66%-50% 49%-25% 24%-0% 

- Die Notenergänzungen um + und – werden im Jahrgangsteam besprochen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mathematik     
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4 

 
 

Zahlen und Operationen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

 kann sich im Zahlenraum bis 1 Million orientieren. 

 beherrscht alle vier Grundrechenarten sicher. 

 verfügt über gute Kenntnisse und Fähigkeiten im Kopfrechnen.

 nutzt Rechenstrategien und wendet Rechengesetze an.

                                            - Prozessbezogene Kompetenzen 

 beschreibt mathematische Sachverhalte mit eigenen Worten, beschreibt und begründet 
eigene Lösungswege (Kommunizieren/ Argumentieren) 

 verwendet mathematische Fachbegriffe (addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, 
verdoppeln, halbieren, Summe, Differenz, Produkt, Quotient) Kommunizieren). 

 erkennt und begründet mathematische Zusammenhänge (Argumentieren). 

 überprüft Ergebnisse auf ihre Angemessenheit, findet und korrigiert Fehler, vergleicht und 
bewertet verschiedene Lösungswege (Problemlösen/ kreativ sein). 

 entwickelt und nutzt Lösungsstrategien und beschreibt diese mit eigenen Worten, erkennt und 
begründet Zusammenhänge.

Raum und Form- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 
 

 erkennt, benennt und vergleicht geometrische Grundformen und Körper  

 kann Symmetrien in ebenen Figuren begründet überprüfen 

 setzt Lineal, Geodreieck und Zirkel sachgerecht ein 

                                          - Prozessbezogene Kompetenzen 

 verwendet neue eingeführte Fachbegriffe sachgerecht (Parallelogramm, Trapez, senkrecht, 
parallel, rechter Winkel) (Kommunizieren) 

Größen und Messen - Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler… 

 verwendet die Einheitenbfür verschiedene Größenangaben (auch Rauminhalte)und wandelt 
Maßangaben richtig um. 

                                      - Prozessbezogene Kompetenzen

 nutzt geeignete Formen der Darstellung (Skizze, Tabelle), überträgt die Darstellung einer 
Aufgabe in eine andere Darstellungsform (Darstellen).

 formuliert Sachaufgaben zu Termen, Gleichungen und bildlichen Darstellungen (Modellieren).

Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten- Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerin / Der Schüler…

 nutzt Diagramme und Tabellen.

 schätzt Wahrscheinlichkeiten bei mathematischen Experimenten ein, prüft nach  und wertet 
aus.

                                                                              - Prozessbezogene Kompetenzen

 beschreibt und begründet eigene Lösungswege, Vorgehensweisen und reflektiert darüber  
(Kommunizieren). 

 stellt Vermutungen über mathematische Sachverhalte an und begründet sie  Argumentieren) 

 kennt Lösungsstrategien und wendet diese an (systematisches Probieren, Tipps zum Lösen 
von Sachaufgaben), nutzt Zusammenhänge und überträgt sie auf ähnliche Sachverhalte 
(Problemlösen). 

 
 
 
 
 



Bewertung 
50% schriftliche Arbeiten  30% mündliche und schriftliche Leistungen im Unterricht 

- Lernzielkontrollen  - Unterrichtsgespräche 

     -Mitarbeit bei Partnerarbeit/ Gruppenarbeit/ Rechenkonferenzen 

     - Verbalisierung mathematischer Prozesse 

            - Kopfrechnen 

            - Kopfgeometrie 

     - Präsentation von Ergebnissen 

    - Aufgabenverständnis 

     - Transferleistungen 

     - Flexibles Rechnen 

-Verschriftlichung mathematischer Prozesse 

 

 

20% praktischer Umgang mit mathematischen Arbeitsmitteln    

Übungen zum Thema „Geometrie“ (falten, spiegeln)    

 - Lösen von Übungsaufgaben 

- Übung mit Arbeitsmitteln und Heftführung (Lineal, 100er Tafel…)   

 - Darstellung von Rechenwegen (auch bei Knobelaufgaben) 

Aufbau der Lernzielkontrollen: 

 Anforderungsbereich III  

                      

 Anforderungsbereich II  

 
 Anforderungsbereich I  

 

 

Bewertung der Lernzielkontrollen: +/- 1% Flexibilität  

1 2 3 4 5 6 

100%-96% 95%-85% 84%- 67% 66%-50% 49%-25% 24%-0% 

Die Notenergänzungen um + und – werden im Jahrgangsteam besprochen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leistungskonzept für das Fach Sachunterricht 
 

Im Sachunterricht werden alle erbrachten Leistungen bewertet. Das sind mündliche, praktische und 

schriftliche Leistungen. 

 

Es wird die Anstrengung, der Lernfortschritt und das Ergebnis der einzelnen Schüler sowie die Arbeit in 

der Gruppe bewertet. Inhaltlich orientiert sich der Sachunterricht an den im Lehrplan beschriebenen 

Kompetenzerwartungen. Im Sachunterricht werden keine benoteten Arbeiten geschrieben. Kurze 

schriftliche Übungen sind hingegen möglich. 

 

mündliche Leistungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 

Mündliche Mitarbeit  

Präsentationen 

Interesse an 
sachunterrichtlichen 
Themenstellungen: 
Mitbringen von 
Sachbüchern, Medien,  
 
Beteiligung an Sammlungen 
und Ausstellungen für das 
Thema 
 
aktive Beteiligung an 
praktischen Vorhaben:  
 
Versuche durchführen,  
 
Modelle bauen 
 
Pflege von Pflanzen und 
Tieren 
 

Mappen- bzw. Heftführung: 
Anfertigung von Tabellen, 
Zeichnungen, Texten 
 
kurze schriftliche Übungen 
 

  Ausstellungen gestalten: Plakate, Gegenstände 
arrangieren und beschriften 

 

 Beteiligung an kooperativen Lernformen: Partnerarbeit, Gruppenarbeit, 
Projekten 

 Nutzen von anregenden Lernarrangements: Werkstätten, Stationen 
 



 
 

An der Astrid-Lindgren-Schule finden im Sachunterricht folgende Themen Berücksichtigung: 

 

Unsere Themen in der Schuleingangsphase: Unsere Themen in den Klassen 3 und 4: 

- Frühblüher 

- Löwenzahn 

- Jahreszeiten/ Kalender 

- Haustiere 

- Zähne und Ernährung 

- Sinne 

- Schwimmen und Sinken 

- Räder und Fahrzeuge 

- Brücke Teil 1 

- Zusammenleben in der Schule 

- Mobilitätsbildung/ Schulweg 

- Müll 

- Jungen und Mädchen 

- Unser Heimatort Kamen-Heeren-Werve 

- Kreis Unna/ NRW/ Deutschland/ Europa 

- Mittelalter/ Ritter 

- Feuer/ Feuerwehr 

- Zusammenleben in der Schule 

- Freundschaft und Sexualität 

- Wasser 

- Elektrizität 

- Wald 

- Körper und Gesundheit 

- Getreide 

- Verkehrserziehung 

- Brücken 

 

Zusätzlich können weitere Themen behandelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

30% 

40% 

30% 

Die Zeugnisnote setzt sich den Klassen 3 und 4 wie folgt zusammen: 

mündliche Leistungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 



Leistungskonzept für das Fach Kunst 
 
Lehrplanbezug 
Grundlage der Leistungsbeurteilung im Fach Kunst sind alle von den Schülern 
erbrachten Leistungen. Die Leistungsbeurteilung bezieht sich auf die vom Lehrplan 
Kunst untergliederten Bereiche: 

 Räumliches Gestalten 

 Farbliches Gestalten 

 Grafisches Gestalten 

 Textiles Gestalten 

 Gestalten mit technisch-visuellen Medien 

 Szenisches Gestalten 

 Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten 

Vom Erproben von Materialien, Techniken und Werkzeugen über das zielgerichtete 
Gestalten gelangen die Schüler zum Präsentieren ihrer Arbeitsergebnisse. 
Dementsprechend ergeben sich in allen Bereichen die Schwerpunkte: 
 Erproben von Materialien, Techniken, Werkzeugen 

 Zielgerichtet gestalten 

 Präsentieren 

Folgende fachbezogene Bewertungsaspekte sind bei der Leistungsbeurteilung zu 
berücksichtigen: 
 

Kunstproduktion   70% sonstige Leistungen   30% 
 Kreative Ergebnisse 
 Umsetzen der Kriterien 
 Originalität 
 Wirkung/Ausdruck 
 handwerkliche Fähigkeiten 

 Erarbeitung der Kriterien 
 Reflexion/Kommunikation 
 Anstrengungsbereitschaft 
 Selbstständigkeit 
 Einhalten des Zeitrahmens 
 Ausdauer 
 Bereitstellung, Vollständigkeit und 

Organisation von Materialien 

 
Die Bewertungskriterien müssen den Schülern vorab in altersangemessener Form 
verdeutlicht werden. Es können Lerndokumentationen wie Arbeitshefte, Lerntagebücher 
und Portfolios herangezogen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Musikunterricht       Kompetenzstufen  am Ende von Klasse 1  
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  

 

Sich Bewegen  (Aspekt: Ausdruck)   Der Schüler … 

 kann Bewegungen darstellen.  

 kann sich in die Gruppe einordnen und vorgegebene Bewegungen mitmachen.  

 bemüht sich, in der Gruppe mitzugehen.  

Singen (Aspekt: Mut zum Singen)   Der Schüler … 

 kann ein Lied ausschnittweise allein singen. 

 kann gemeinsam mit einem Partner ein Lied singen. 

 kann einfache Lieder mitsingen. 

Musizieren  (Aspekt: Rhythmus) Der Schüler … 

 kann ein Lied mit einem Instrument rhythmisch begleiten. 

 kann einen leichten Rhythmus nachspielen. 

 kann ein Metrum auf einem Instrument durchhalten. 

Verklanglichen  (Aspekt: Ausdruck) Der Schüler … 

 kann Vorschläge zur Darstellung von Geräuschen machen und auf einem 
Instrument darstellen. 

 kann ein Geräusch auf einem Instrument imitieren. 

 kann sich bei der Verklanglichung einer kurzen Szene beteiligen. 

Hören    (Aspekt: Instrument) Der Schüler … 

 kann zwei gleichzeitig gespielte Rhythmusinstrumente am Klang erkennen und 
benennen. 

 kann ein Rhythmusinstrument am Klang erkennen und der richtigen Familie 
zuordnen 

 kann mindestens ein Rhythmusinstrument am Klang erkennen und benennen. 

Beurteilen  (Aspekt: Ausdruck) Der Schüler … 

 kann die Entscheidung für eine Bewegungsfigur begründen. 

 kann die Entscheidung für ein bestimmtes Instrument zur Darstellung einer 
Geschichte begründen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Musikunterricht       Kompetenzstufen  am Ende von Klasse 2  
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  

 

Sich Bewegen  (Aspekt: Struktur )  Der Schüler … 

 kann im Raum zu einem Metrum gehen und dazu einen leichten Rhythmus 
klatschen. 

  kann im Raum im Metrum gehen. 

 kann mit Hilfen in der Gruppe mitgehen. 

Singen (Aspekt: Fehlerreduzierung))   Der Schüler … 

 kann ein Lied allein fehlerfrei singen. 

 kann gemeinsam mit einem Partner ein Lied singen. 

 kann Lieder in der Gruppe mitsingen. 

Musizieren  (Aspekt: Melodie) Der Schüler … 

 kann ein Lied mit ein oder zwei Tönen begleiten. 

 kann eine kleine vorgegebene Melodie spielen. 

 kann einzelne Töne nachspielen. 

Verklanglichen  (Aspekt: Geschichte) Der Schüler … 

 kann Vorschläge für eine Klanggeschichte machen und sie auf einem Instrument 
darstellen 

 kann einen vorgegebenen Vorschlag zu einer Textstelle auf einem Instrument 
umsetzen 

 kann sich bei der Verklanglichung mit einem Instrument beteiligen. 

Hören    (Aspekt: Melodie und Rhythmus) Der Schüler … 

 kann zwei Melodien und Rhythmen als gleich oder verschieden erkennen. 

 kann zwei Melodien oder Rhythmen als gleich oder verschieden erkennen. 

 kann ein bekanntes Musikstück wiedererkennen und benennen. 

Beurteilen  (Aspekt: Klangsensibilisierung) Der Schüler … 

 kann die Entscheidung für bestimmte Instrumente zur Verklanglichung einer 
Geschichte begründen 

 kann die Entscheidung für ein bestimmtes Rhythmusinstrument zur Liedbegleitung 
begründen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Musikunterricht       Kompetenzstufen  am Ende von Klasse 3  
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  
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Sich Bewegen  (Aspekt: Struktur )  Der Schüler …  

 kann einen einfachen Tanz zu einer Musik ausführen. 3 

  kann in der Gruppe einen Tanz mittanzen. 2 

 kann mit Hilfen einen Tanz bewältigen. 1 

Singen (Aspekt: Treffergenauigkeit))   Der Schüler …  

 kann ein selbst gewähltes Lied fehlerfrei singen. 3 

 kann ein Lied gemeinsam mit einem Partner singen und dabei meist die 
Stimme halten. 

2 

 orientiert sich beim Singen an den Mitschülern. 1 

Musizieren  (Aspekt: Gehörbildung) Der Schüler …  

 kann eine Melodie nach Angabe des Anfangstons nachspielen. 3 

 kann nach Vorgabe von einigen Tönen eine kleine Melodie nachspielen. 2 

 kann mit Hilfen eine kleine Melodie nachspielen. 1 

Verklanglichen  (Aspekt: Geschichte) Der Schüler …  

 kann wichtige Impulse zum Gesamtverlauf einer Geschichte setzen und 
diese darstellen. 

3 

 kann aktiv an der Umsetzung einer Klanggeschichte mitwirken. 2 

 kann bei der Umsetzung eine ihm zugewiesene Rolle übernehmen. 1 

Hören    (Aspekt: Ausdruck) Der Schüler …  

 kann den Ausdrucksgehalt eines gehörten Musikstücks zutreffend 
beschreiben. 

3 

 kann den Ausdrucksgehalt eines Musikstücks ansatzweise beschreiben. 2 

 kann den Ausdrucksgehalt eines Musikstücks mithilfe von vorgegebenen 
Adjektiven beschreiben. 

1 

Beurteilen  (Aspekt: Melodieerfindung) Der Schüler …  

 kann begründen, wie eine erfundene Melodie zustande gekommen ist. 3 

 kann begründen, wie er eine Melodieerfindung angehen würde. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Musikunterricht       Kompetenzstufen  am Ende von Klasse 4  
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  

 

K
o

m
p

e
te

n
z
- 

s
tu

fe
 

Sich Bewegen  (Aspekt: Reagieren auf Musik )  Der Schüler …  

 kann eine selbst erfundene Bewegungsfigur zu einer Musik vorführen. 3 

  kann in einer Gruppe eine vorgegebene Bewegungsfigur fehlerfrei 
tanzen. 

2 

 kann mit Hilfen im Metrum zu einer eingespielten Musik gehen. 1 

Singen (Aspekt: Richtung und schön))   Der Schüler …  

 kann ein Lied fehlerfrei singen. 3 

 kann ein selbst gewähltes Lied in Teilen fehlerfrei singen. 2 

 kann gemeinsam mit guten Sängern ein Lied mitsingen und meist die 
Stimme halten. 

1 

Musizieren  (Aspekt: Rhythmus) Der Schüler …  

 kann einen Rhythmus fehlerfrei nach Noten spielen. 3 

 kann einen Rhythmus meist fehlerfrei spielen. 2 

 kann einen Rhythmus mit Hilfen nachspielen. 1 

Musizieren  (Aspekt: Notation) Der Schüler …  

 kann eine kleine Melodie fehlerfrei nach Noten spielen. 3 

 kann eine kleine Melodie meist fehlerfrei nach Noten spielen.  2 

 kann einzelne Töne auf einem Instrument nach Ansage spielen. 1 

Verklanglichen  (Aspekt: Geschichte) Der Schüler …  

 kann eine kurze Geschichte zu einem vorgegebenen Thema erfinden 
und Vorschläge zur Umsetzung machen. 

3 

 kann Vorschläge zur Umsetzung einer vorgegebenen Geschichte 
machen. 

2 

 kann bei der Verklanglichung einer Geschichte aktiv mitwirken. 1 

Hören  (Aspekt: Visualisierung) Der Schüler …  

 kann den Verlauf einer Musik auf einer Zeitleiste mit Zeichen darstellen. 3 

 kann den Ausdruck einer Musik bildlich mit Linien und Farbe darstellen. 2 

 kann den Inhalt einer Musik konkret zeichnerisch darstellen (Tier, 
Dinner). 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Musikunterricht       Kompetenzstufen  am Ende von Klasse 4  
++ = selbstständig und sicher   + = meistens sicher      o = hin und wieder auf Unterstützung 

angewiesen    - = nur mit Unterstützung  

 

 

Hören (Aspekt: Struktur) Der Schüler …  

 kann die Formteile eines leichten Musikstücks erkennen und benennen 
(z.B. Rondo). 

3 

  kann zwei direkt aufeinander folgende Formteile als gleich oder 
verschieden identifizieren. 

2 

 kann bei zwei Formteilen meist sagen, ob sie gleich oder verschieden sind. 1 

Beurteilen (Aspekt: Detailbetrachtung))   Der Schüler …  

 kann die Entscheidung für die wesentlichen Details zu einer 
Klanggeschichte begründen. 

3 

 kann Einzelheiten zu einer Klanggeschichte beschreiben. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leistungskonzept  

für das Fach Evangelische Religionslehre 

- Schuleingangsphase - 
 

Im Fach Evangelische Religionslehre ist die Leistungsbewertung und Notengebung unabhängig von der 

Glaubenspraxis und der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler.  

Inhaltlich orientiert sich die Leistungsbewertung an den Kompetenzerwartungen am Ende der 

Schuleingangsphase. 

Generell werden alle erbrachten Leistungen bewertet. Das sind mündliche, praktische und schriftliche 

Leistungen. 

 

Es wird die Anstrengung, der Lernfortschritt und das Ergebnis der einzelnen Schüler sowie die Arbeit in 

der Gruppe bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mündliche Leitungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 

 mündliche Mitarbeit 

 die Fähigkeit, existentielle 

Fragen zu stellen und 

christlich geprägte 

Antworten zu suchen 

 der Grad der sachlichen 

und sprachlichen 

Angemessenheit und der 

inhaltlichen Relevanz 

 das Einbringen von Wissen 

und Kompetenzen aus 

anderen Fächern 

 Präsentationen 

 die Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen und 

auszuführen 

 der Grad der 

Zuverlässigkeit, mit der 

übernommene oder 

zugewiesene Aufgaben 

erledigt werden 

 Mappen- bzw. Heftführung 

 kurze schriftliche Übungen 

  die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten 

 die aktive Mitarbeit 

 die Fähigkeit sich in verschiedenen Formen auszudrücken 

 die Nachhaltigkeit des Gelernten 

 die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen 



Leistungskonzept  

für das Fach Evangelische Religionslehre 

- Klassen 3 und 4 - 
 

Im Fach Evangelische Religionslehre ist die Leistungsbewertung und Notengebung unabhängig von der 

Glaubenspraxis und der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler.  

Inhaltlich orientiert sich die Leistungsbewertung an den Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4. 

Generell werden alle erbrachten Leistungen bewertet. Das sind mündliche, praktische und schriftliche 

Leistungen. 

 

Es wird die Anstrengung, der Lernfortschritt und das Ergebnis der einzelnen Schüler sowie die Arbeit in 

der Gruppe bewertet.  

 

 

 

 

 

60% 

40% 

Die Zeugnisnote setzt sich in den Klassen 3 und 4 wie folgt zusammen: 

mündliche Leistungen praktische und schriftliche Leistungen 

mündliche Leitungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 

 mündliche Mitarbeit 

 die Fähigkeit, existentielle 

Fragen zu stellen und 

christlich geprägte 

Antworten zu suchen 

 der Grad der sachlichen 

und sprachlichen 

Angemessenheit und der 

inhaltlichen Relevanz 

 das Einbringen von Wissen 

und Kompetenzen aus 

anderen Fächern 

 Präsentationen 

 die Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen und 

auszuführen 

 der Grad der 

Zuverlässigkeit, mit der 

übernommene oder 

zugewiesene Aufgaben 

erledigt werden 

 Mappen- bzw. Heftführung 

 kurze schriftliche Übungen 

  die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten 

 die aktive Mitarbeit 

 die Fähigkeit sich in verschiedenen Formen auszudrücken 

 gegen Ende der Grundschulzeit die Fähigkeit, in bildhafter Sprache übertragene Bedeutungen 

zu entdecken 

 die Nachhaltigkeit des Gelernten 

 die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen 



Leistungskonzept für das Fach Katholische Religionslehre 

- Schuleingangsphase - 
 

Im Fach Katholische Religionslehre ist die Leistungsbewertung und Notengebung unabhängig von der 

Glaubenspraxis und der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler.  

Inhaltlich orientiert sich die Leistungsbewertung an den Kompetenzerwartungen am Ende der 

Schuleingangsphase. 

Generell werden alle erbrachten Leistungen bewertet. Das sind mündliche, praktische und schriftliche 

Leistungen. 

 

Es wird die Anstrengung, der Lernfortschritt und das Ergebnis der einzelnen Schüler sowie die Arbeit in 

der Gruppe bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mündliche Leitungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 

 mündliche Mitarbeit 

 die Fähigkeit, existentielle 

Fragen zu stellen und 

christlich geprägte 

Antworten zu suchen 

 der Grad der sachlichen 

und sprachlichen 

Angemessenheit und der 

inhaltlichen Relevanz 

 das Einbringen von Wissen 

und Kompetenzen aus 

anderen Fächern 

 Präsentationen 

 die Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen und 

auszuführen 

 der Grad der 

Zuverlässigkeit, mit der 

übernommene oder 

zugewiesene Aufgaben 

erledigt werden 

 Mappen- bzw. Heftführung 

 kurze schriftliche Übungen 

  die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten 

 die aktive Mitarbeit 

 die Fähigkeit sich in verschiedenen Formen auszudrücken 

 die Nachhaltigkeit des Gelernten 

 die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen 



Leistungskonzept für das Fach Katholische Religionslehre 

- Klassen 3 und 4 - 
 

Im Fach Katholische Religionslehre ist die Leistungsbewertung und Notengebung unabhängig von der 

Glaubenspraxis und der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler.  

Inhaltlich orientiert sich die Leistungsbewertung an den Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4. 

Generell werden alle erbrachten Leistungen bewertet. Das sind mündliche, praktische und schriftliche 

Leistungen. 

 

Es wird die Anstrengung, der Lernfortschritt und das Ergebnis der einzelnen Schüler sowie die Arbeit in 

der Gruppe bewertet.  

 

 

 

 
 

 

60% 

40% 

Die Zeugnisnote setzt sich in den Klassen 3 und 4 wie folgt zusammen: 

mündliche Leistungen praktische und schriftliche Leistungen 

mündliche Leitungen praktische Leistungen schriftliche Leistungen 

 mündliche Mitarbeit 

 die Fähigkeit, existentielle 

Fragen zu stellen und 

christlich geprägte 

Antworten zu suchen 

 der Grad der sachlichen 

und sprachlichen 

Angemessenheit und der 

inhaltlichen Relevanz 

 das Einbringen von Wissen 

und Kompetenzen aus 

anderen Fächern 

 Präsentationen 

 die Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen und 

auszuführen 

 der Grad der 

Zuverlässigkeit, mit der 

übernommene oder 

zugewiesene Aufgaben 

erledigt werden 

 Mappen- bzw. Heftführung 

 kurze schriftliche Übungen 

  die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten 

 die aktive Mitarbeit 

 die Fähigkeit sich in verschiedenen Formen auszudrücken 

 gegen Ende der Grundschulzeit die Fähigkeit, in bildhafter Sprache übertragene Bedeutungen 

zu entdecken 

 die Nachhaltigkeit des Gelernten 

 die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen 



Leistungskonzept für das Fach Englisch 
 
Bewertungsgrundlagen 
 
 
Der Englischunterricht in der Grundschule setzt sich aus vier zu erlernenden Bereichen 
zusammen:  
 
1. Kommunikation / Sprachliches Handeln 
 

 Hör- und Sehverstehen, Sprechen, Sprachmittlung, Lesen, Schreiben 
 

 Das Leseverstehen und das Schreiben haben in der 1. und 2. Klasse vorwiegend 
die Funktion einer Merkhilfe. In der 3. und 4 Klasse kommt beiden Bereichen 
eine größere Bedeutung zu 

 
2. Interkulturelles Lernen 
 

 Lebenswelten erschließen und vergleichen, Handeln in Begegnungssituationen 
 
 
 
3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
 

 Aussprache und Intonation, Wortschatz und Redemittel, Grammatik, 
Orthographie 

 
 
 
4. Methoden 
 

 Lernstrategien und Arbeitstechniken – Umgang mit Medien, Experimentieren und 
Reflektieren über Sprache (language awareness →Sprachbewusstheit) 

 
 

 
 
 
 

50% 

40% 

5% 5% 

Die Zeugnisnote setzt sich in den Klassen 3 und 4 wie folgt zusammen: 

Kommunikation/sprachliches Handeln Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Methoden Interkulturelles Lernen 



Methoden der Überprüfung 
 
 
Hör- und  
Hörsehverstehen  

Sprechen Leseverstehen Schreiben Anmerkun
-gen 

 Pen and 
Paper Tests 
(Listen and 
colour, Listen 
and tick, 
Listen and 
draw,...) 

 TPR (Total 
Physical 
Response)  

 True or false  
Sentences 

 Diverse 
Spiele 

 freie 
Sprechanlässe 

 geleitete 
Sprechanlässe 
(Interviews, 
Information 
gabs,...) 

 Spiele mit 
Sprechanlass  

 

 Blitzlesen 

  Wörter, 
kurze 
Sätze und 
Texte 
erlesen  

 

 Bilder beschriften 

  einfache Rätsel, 
word grids 
erstellen 

 Verfassen kurzer 
Texte durch 
Zusammenfügen 
von 
vorgegebenen 
Textbausteinen 

  Ergänzen 
vorgegebener 
Satzelemente  

 

Das meiste 
erfolgt 
durch die 
Materialien 
von 
Playway, 
außerdem 
gibt es die 
Komeptenz
liste zum 
Ankreuzen 
im 
Arbeitsplan 
Englisch 

 

 
 
Englisch 
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase 

Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen 
 
Der Schüler/ Die Schülerin kann häufig wiederkehrende Äußerungen und 
Informationen aus Hörtexten verstehen: 

- versteht Aufforderungen, Erklärungen und Dialoge im 
Unterrichtsgeschehen 

- kann die wesentlichen Handlungselemente aus einfachen szenischen 
oder narrativenTexten nachvollziehen 

- versteht kindgemäße Geschichten und Sachtexte und kann sprachlich, 
mimisch und gestisch darauf reagieren 

Sprechen 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann sich in vertrauten Gesprächssituationen 
verständigen und mit formelhaften Wendungen und auch selbständig mit 
eigenen Sätzen mitteilen: 

- spricht vertraute Wörter und Sätze mit und nach und trägt bekannte 
Texte auswendig vor 

- stellt und beantwortet Fragen zu Themen aus den Erfahrungsfeldern 
- beteiligt sich an Unterrichtsgesprächen 
- formuliert mündliche Mitteilungen (Beschreibungen, Erlebnisse,…) 
- agiert in Rollenspielen und trägt Texte auswendig vor 

Leseverstehen 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann vertraute Wörter wiedererkennen und sie zu 
Kontexten in Beziehung setzen und sein Verstehen durch entsprechende 



Reaktionen zeigen: 
- versteht Sätze mit bekanntem Wortschatz 
- erschließt sich unbekannte Texte zu vertrauten Themen (z. B. durch 

Bilder) 
Schreiben 
 
Der Schüler/ Die Schülerin kann mit Hilfe vorgegebenem Wortmaterial Wörter 
richtig aufschreiben: 

- beschriftet Bilder, Gegenstände und nutzt dabei Textvorlagen 
- fertigt einfache Notizen an 
- nutzt die lernunterstützende Wirkung des Schriftbildes für den eigenen 

Lernprozess 
 
 

Sprachmittlung 
Der Schüler/ Die Schülerin kann Inhalte des Unterrichtes auf Deutsch 
wiedergeben 

Interkulturelles Lernen 
Der Schüler/ Die Schülerin erschließen und vergleichen Lebenswelten in denen 
Englisch gesprochen wird. 
Sie tragen Materialien zusammen und ordnen diese. 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
Der Schüler/ Die Schülerin einfache geübte grammatische Strukturen 
anwenden in eigenen Sätzen. 
Lernstrategien 
Der Schüler/ Die Schülerin nutzt Gestik und Mimik als Verständigungshilfe, 
erschließt Inhalte aus dem Zusammenhang 
 

 
 

 

 

Anteil  der Leistungsbereiche 

Kommunikation Hörverstehen 
und Sprechen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln 

Interkulturelles Lernen 

Leseverstehen 



Englisch 
Bereiche und Kompetenzerwartungen am Ende der Klassen 3 und 4 

Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann Äußerungen und Informationen aus Hörtexten 
und Gesprächen mit bekanntem Wortschatz verstehen: 

- versteht Aufforderungen, Erklärungen und Dialoge im 
Unterrichtsgeschehen 

- kann wesentliche Handlungselemente aus Texten nachvollziehen 
- versteht kindgemäße Geschichten und Sachtexte und kann sprachlich, 

mimisch und gestisch darauf reagieren 

Sprechen 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann sich in vertrauten Gesprächssituationen 
verständigen und mit formelhaften Wendungen und auch selbständig mit 
eigenen Sätzen mitteilen: 

- stellt und beantwortet Fragen zu Themen aus den Erfahrungsfeldern 
- beteiligt sich an Unterrichtsgesprächen 
- formuliert mündliche Mitteilungen (Beschreibungen, Erlebnisse,…) 
- agiert in Rollenspielen und trägt Texte auswendig vor 

Leseverstehen 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann sinnentnehmend lesen und sein Verstehen 
durch entsprechende Reaktionen zeigen: 

- versteht Sätze mit bekanntem Wortschatz 
- versteht bekannte Texte 
- erschließt sich unbekannte Texte zu vertrauten Themen (z. B. durch 

Bilder) 

Schreiben 
 

Der Schüler/ Die Schülerin kann kurze, einfach strukturierte Texte mit Hilfe von 
Textvorlagen und vorgegebenem Wortmaterial aufschreiben: 

- beschriftet Bilder, Gegenstände und nutzt dabei Textvorlagen 
- verfasst kurze Texte aus bekannten Satzelementen und Textbausteinen 

(benutzt auch das Wordbook oder Pupilsbook) 
- fertigt einfache Notizen an 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



Leistungskonzept  
für das Fach Sport 

Die Leistungsbewertung im Sportunterricht orientiert sich an den pädagogischen Rahmenbedingungen 
für den Schulsport und an den Richtlinien für die Grundschule. 

Zudem orientiert sie sich inhaltlich an den in der in der folgenden Tabelle beschriebenen 
Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4, die gleichzeitig 
Perspektive für die Unterrichtsarbeit sind.  

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler erbrachten Leistungen.  

Die Bewertungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern vorab in altersangemessener Form – 
z.B. anhand von Beispielen – verdeutlicht, damit sie Klarheit über die Leistungsanforderungen haben.  

Ausgangspunkt für die Leistungsbewertung sind die unterschiedlichen körperlichen, psychischen und 
sozialen Voraussetzungen von Mädchen und Jungen. Der individuelle Lernfortschritt und die 
Anstrengungsbereitschaft werden in besonderer Weise berücksichtigt. Nur vor diesem Hintergrund sind 
die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten, das technische, taktische und kreativ-gestalterische 
Können zu bewerten.  

Eine Leistungsbewertung, welche die angesprochenen Dimensionen umfassend berücksichtigt, 
verschafft allen Kindern eine angemessene Rückmeldung über ihr Können. So erhalten auch motorisch 
leistungsschwächere Kinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine ihren individuellen 
Voraussetzungen angemessene Bestätigung ihres Könnens.

1) 

 

 

 

1) http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/sport/lehrplan-sport/leistungen/index.html 

70% 

30 % 

Die Zeugnisnote setzt sich  
in den Klassen 3 und 4 wie folgt zusammen: 

Erreichen der 
Kompetenzerwartungen                                         
unter Berücksichtigung                                                      
des individuellen Lernzuwachses                                           
(siehe nachfolgende Tabelle) 

Sportliches                                                                                
Lern- und Arbeitsverhalten;                                                         
Soziale Kompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/sport/lehrplan-sport/leistungen/index.html
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Kompetenzerwartungen - Lehrplan Sport für die Grundschule 
„Die folgende Zusammenstellung führt auf, welche Kompetenzen von allen Schülerinnen und Schülern am Ende der Schuleingangsphase und 
am Ende der Klasse 4 auf dem ihnen jeweils möglichen Niveau erwartet werden. Dabei wird auch deutlich, wie sich die Kompetenzen in 
Anspruch und Differenziertheit innerhalb der Bereiche und Schwerpunkte während der Grundschulzeit entwickeln.“2) 

 
Kompetenzerwartung am Ende 

der Schuleingangsphase 
 

 
BEREICH 

 
Kompetenzerwartung am Ende  

der Klasse 4 

 bewegen sich im Raum und nutzen dabei 
unterschiedliche Wahrnehmungshilfen 

 nehmen ihr Körperschema wahr und nutzen ihre 
Erfahrungen beim Spielen und Bewegen 

 erfahren Spannung und Entspannung als 
bewegungsrelevante Größen und stellen sie 
zielgerichtet her 

 erfahren die Reaktionen ihres Körpers bei 
Bewegungsbelastungen und beschreiben erste 
Ursache-Wirkungszusammenhänge 

 verbessern durch Üben ihre koordinativen und 
konditionellen Fähigkeiten und sprechen darüber 

 
Den Körper wahrnehmen  

und Bewegungsfähigkeiten 
ausprägen 

 bewegen sich sicher im Raum und behalten die 
Bewegungssicherheit auch dann, wenn die akustische 
und / oder optische Wahrnehmung eingeschränkt oder 
ausgeschaltet wird 

 sind sich ihres Körperschemas bewusst und verhalten 
sich körpergerecht in Ruhe und in der Fortbewegung 

 nutzten Spannung und Entspannung als 
bewegungsrelevante Größen, stellen sie bewusst her 
und wenden sie selbstständig im Schulalltag an 

 kennen die Ursache-Wirkungszusammenhänge von 
Körperreaktionen auf Bewegungsbelastungen und 
können sich individuell dosiert belasten 

 kennen elementare Regeln zur Verbesserung der 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten, wenden 
sie an und kennen deren Bedeutung für ihr 
Bewegungshandeln  

 spielen mit unterschiedlichen Spielgeräten, in 
unterschiedlichen Spielrollen und Spielräumen 

 entwickeln eigene Spielideen und setzten sie um 
 erkennen und akzeptieren unterschiedliche 

Voraussetzungen und Absichten beim Spielen und 
einigen sich auf gemeinsame Spiellösungen 

 
Das Spielen entdecken  
und Spielräume nutzen 

 spielen mit unterschiedlichen Spielgeräten, in 
unterschiedlichen Spielrollen und Spielräumen  

 entwickeln und verwirklichen eigene Spielideen und 
treffen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung des 
Spiels 

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche 
Voraussetzungen und Absichten beim Spielen und 
einigen sich auf gemeinsame Spiellösungen 

 laufen in unterschiedlichen Bewegungssituationen und 
beschreiben ihre Körper- und Lauferfahrungen 

 springen in unterschiedlichen Bewegungssituationen 
und beschreiben ihre Erfahrungen 

 werfen mit unterschiedlichen Wurfobjekten, erproben 

 
Laufen, Springen, Werfen – 

Leichtathletik 

 erfüllen vorgegebene und selbst gesetzte 
Laufanforderungen und gestalten ihr Lauftempo 
situationsgerecht 

 erfüllen vorgegebenen und selbst gesetzte 
Sprunganforderungen und springen koordiniert 
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vielfältige Wurfarten und beschreiben ihre Erfahrungen 
 führen einfache leichtathletische Bewegungsformen 

aus 
 vergleichen ihre Leistungen in selbst gesetzten und 

borgegebenen Bewegungsanforderungen und erfahren 
ihre Leistungsmöglichkeiten und –grenzen 

 wenden situationsangemessen verschiedene 
Wurfarten an und werfen koordiniert mit 
unterschiedlichen Wurfobjekten 

 beherrschen leichtathletische Bewegungsformen in der 
Grundform und erweitern ihr Bewegungsrepertoire  

 erfüllen vorgegebene Leistungsanforderungen, 
erkennen und beschreiben den Zusammenhang von 
Übung und Leistungsverbesserung 

 erkenne Probleme bei Leistungsvergleichen und 
entwickeln Lösungsvorschläge 

 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen 
des Wassers in Wechselbeziehung zum eigenen 
Körper und gehen damit reflexiv und 
verantwortungsbewusst um 

 springen ins Wasser 
 kennen Sprungregeln und wenden sie an 
 orientieren sich unter Wasser und holen einen 

Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem 
Wasser 

 kennen die Tauchregeln und wenden sie an 
 schwimmen 25m ohne Unterbrechung mit einer 

ausgewählten Schwimmtechnik in der Grobform 
 kennen und nutzen die Auswirkung des Übens auf die 

Verbesserung der Bewegungsqualität 

 
Bewegen im Wasser –  

Schwimmen 

 nutzen die spezifischen Eigenschaften und Wirkungen 
des Wassers in Wechselbeziehung zum eigenen 
Körper und gehen damit reflexiv und 
verantwortungsbewusst um 

 springen ins Wasser 
 kennen Sprungregeln und wenden sie an 
 orientieren sich unter Wasser und holen einen 

Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem 
Wasser 

 kennen die Tauchregeln und wenden sie an 
 schwimmen 25m ohne Unterbrechung mit einer 

ausgewählten Schwimmtechnik in der Grobform 
 kennen und nutzen die Auswirkung des Übens auf die 

Verbesserung der Bewegungsqualität 

 nutzen Geräte zum Balancieren in unterschiedlichen 
Richtungen 

 lassen sich auf ungewohnte räumliche und 
gerätespezifische Bewegungserfahrungen ein 

 erproben und entwickeln ihre Körperspannung und 
Kraft beim Erlernen turnerischer Bewegungen 

 erfinden und erproben einfache 
Bewegungskunststücke, führen diese anderen vor und 
entwickeln dabei Sicherheitsbewusstsein 

 nutzen verschiedene Gerätekombinationen für 
vielfältiges Bewegen 

 führen einfache turnerische Bewegungsformen aus 

 
Bewegen an Geräten –  

Turnen 

 bewältigen Balancieraufgaben mit komplexen 
Anforderungen 

 bewältigen ungewohnte räumliche und 
gerätespezifische Bewegungsanforderungen im 
Fliegen, Drehen und Rollen 

 nutzen Körperspannung und Kraft zielgerichtet für das 
Erlernen turnerischer Bewegungen und das Bewältigen 
turnerischer Bewegungsanforderungen 

 bewältigen und variieren selbst gefundene und 
vorgegebene Bewegungskunststücke, verbessern die 
Bewegungsqualität durch Üben und zeigen beim 
Präsentieren Selbstvertrauen 

 erstellen für unterschiedliche Bewegungsabsichten 
angemessene Bewegungslandschaften, kennen und 
berücksichtigen dabei die notwendigen 
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Sicherheitsaspekte 
 beherrschen turnerische Bewegungsfertigkeiten in der 

Grobform und erweitern ihr Bewegungsrepertoire 
 kennen und nutzen die Auswirkungen des Übens auf 

die Verbesserung der Bewegungsqualität 

 entdecken und erproben vielfältige Bewegungsformen 
– auch mit Handgeräten und Objekten – und führen 
diese strukturgerecht aus 

 erfinden, erproben und üben kleine 
Bewegungskunststücke und zeigen sie 

 passen ihre Bewegungen einem vorgegebenen 
Rhythmus / einer vorgegebenen Musik an 

 stellen mit Bewegung Alltagssituationen, Rollen, 
Gefühle und Stimmungen dar 

 realisieren vorgegebene Singspiele und Tänze und 
beachten dabei einfache rhythmische und räumliche 
Kriterien 

 
Gestalten, Tanzen,  

Darstellen –  
Gymnastik/Tanz,  

Bewegungskünste 

 erweitern und verbessern ihr Repertoire an 
Bewegungsformen, kombinieren und variieren diese 

 übern selbst erfundene und borgegebene 
anspruchsvollere Bewegungskunststücke, verbessern 
die Bewegungsqualität und gestalten Präsentationen 

 können vorgegebene Rhythmen und rhythmische 
Strukturen von Musik wahrnehmen und ihr 
Bewegungsverhalten gestalterisch darauf beziehen 

 verbessern ihre pantomimischen und szenischen 
Darstellungsmöglichkeiten und gestalten 
Präsentationen 

 realisieren und variieren vorgegebene Tänze und 
entwickeln, eigene Bewegungsgestaltungen zu Musik, 
berücksichtigen dabei rhythmische, räumliche und 
formbezogene Gestaltungskriterien 

 kennen und verwirklichen die Spielideen und 
Regelungen einfacher Spiele 

 wenden spielspezifische motorische Fertigkeiten in 
einfachen Spielen an 

 erfahren elementare taktische Verhaltensweisen und 
erläutern die Bedeutung für die Spielhandlung 

 spielen nach vorgegebenen Regeln, halten dieses ein 
und begreifen deren Bedeutung für ein gelingendes 
Spiel 

 sprechen über Probleme bei Nichteinhaltung von 
Regelungen und entwickeln erste Lösungsansätze 

 bringen sich in die Grundformen ausgewählter 
Sportspiele entsprechend ihren technischen und 
taktischen Möglichkeiten ein 

 
Spielen in  

und mit Regelstrukturen – 
Sportspiele 

 kennen und verwirklichen die Spielideen komplexerer 
spiele und verändern diese 

 erweitern und verbessern ihre spielspezifischen 
motorischen Fertigkeiten und wenden sie 
situationsgerecht in Spielen an 

 nutzen spieltaktische Elemente situationsgerecht und 
erkenne ihre Bedeutung für gelingende 
Spielhandlungen 

 zeigen im Spiel Regelverständnis, hinterfragen 
Regelungen und modifizieren Regelvorhaben vor dem 
Hintergrund erkannter Spielprobleme 

 bringen sich in die Grundformen ausgewählter 
Sportspiele entsprechen ihren technischen und 
taktischen Möglichkeiten ein  

 lernen Fahreigenschaften verschiedener Gleit-, Fahr- 
und Rollgeräte kennen und nutzen diese in einfach 
strukturierten Bewegungssituationen 

 beachten grundlegende Sicherheitsaspekte und 
beschreiben diese 

 
Gleiten, Fahren, Rollen –  

Rollsport, Bootsport,  

 bewegen sich koordiniert und nutzen Gleit-, Fahr- und 
Rollgeräte in komplexeren Bewegungssituationen 
sicher 

 beachten Sicherheitsaspekte in Abhängigkeit von 
materiellen, räumlichen  und personellen 
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 erproben einfache Kunststücke mit verschiedenen 
Gleit-, Fahr- und Rollgeräten 

 nutzen unterschiedliche räumliche Gegebenheiten zum 
Gleiten, Fahren und Rollen 

Wintersport Gegebenheiten 
 bewältigen komplexe Herausforderungen in natürlicher 

und gestalteter Umwelt 
 reflektieren und bewerten ihre umweltbezogenen 

Erfahrungen 

 erproben Ringen und Kämpfen in spielerischer 
Grobform 

 halten vorgegebene Regeln ein und besprechen ihre 
Bedeutung 

 passen eingeführte Kampfformen sowie deren Regeln 
situations- und / oder bedürfnisgerecht an 

 zeigen elementare technische Fertigkeiten und 
grundlegende taktische Fähigkeiten  

 erkenne und akzeptieren unterschiedliche 
Voraussetzungen der Gegnerin / des Gegners und 
gehen unter Einhaltung aller gelernter Regeln achtsam 
miteinander um 

 
Ringen und Kämpfen –  

Zweikampf 

 erproben Ringen und Kämpfen in spielerischer Form 
 halten vorgegebene Regeln ein und besprechen ihre 

Bedeutung 
 erfinden, erproben und bewerten eigene Kampfformen 

und legen die Regeln fest 
 zeigen Bewegungssicherheit bei der Anwendung 

technischer Fertigkeiten und setzen taktische 
Fähigkeiten bewusst in Kampfformen ein 

 erkennen und akzeptieren unterschiedliche 
Voraussetzungen der Gegnerin / des Gegners und 
gehen unter Einhaltung aller gelernter Regeln achtsam 
miteinander um 

 
2) http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/sport/lehrplan-sport/kompetenzen/index.html 
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