Lernentwicklungsgespräch
Name:

2. Schj.

Datum:
Bemerkungen

Sozialverhalten

Regelverhalten
Hilfsbereitschaft
Teamfähigkeit
Konﬂiktfähigkeit
Kritikfähigkeit
Verantwortungsbereitschaft

Arbeitsverhalten

Leistungsbereitschaft
Selbstständigkeit
Ausdauer
Arbeitstempo
Zuverlässigkeit
Sorgfalt
Sprechen und Erzählen
Texte schreiben

Deutsch

Schriftbild
Rechtschreibstrategien
Lernwörter
Lesen und verstehen
Texte vortragen
Sprache untersuchen (Wort)
Zahlraum 100

Mathematik

Plus und Minus bis 100
Mal und Geteilt bis 100
Gesetzmäßigkeiten erkennen
Kopfrechnen
Geometrie
Umgang mit Größen
Sachsituationen

So gerne gehe ich in die Schule:

Darüber möchte ich noch sprechen:

Folgender Abschnitt wird gemeinsam beim Gespräch ausgefüllt:
Ziel:

Unterstützung:

Meine nächsten Schritte:

Unterschrift/Kind

Unterschrift/Eltern

Unterschrift/LehrerIn

Liebe (r)
bald ﬁndet dein nächstes Lernentwicklungsgespräch (LEG) mit dir,
deinen Eltern und mir statt.
Bis dahin solltest du folgende Aufgaben erledigen:
Fülle
gemeinsam
mit
deinen
Eltern
den
Selbsteinschätzungsbogen aus und gib ihn mindestens 5 Tage
vor dem Gespräch wieder ab!
Denke an dich und dein Lernen in diesem Schuljahr:
1. Was hast du in der letzten Zeit dazugelernt, was du vorher noch nicht
konntest?
2. Worauf bist du stolz es geschafft zu haben, woran du vorher noch zu
knacken hattest?
3. Was fällt dir noch schwer und machst es deswegen nicht so gerne?
4. Was möchtest du bis zum nächsten Lernentwicklungsgespräch erreichen?
Woran möchtest du in den nächsten Wochen besonders arbeiten?

Nimm dir in der Schule im „Offenen Anfang“ Zeit, deine
Lernprodukte der letzten Zeit anzuschauen. Was davon
möchtest du beim LEG deinen Eltern zeigen?
1.
2.
3.
4.

Warum hast du diese Sache ausgewählt?
Was hast du dabei gelernt?
Welche Schwierigkeiten hattest du dabei? Wie hast du sie überwunden?
Was möchtest du noch dazu erzählen?

(Du musst die Fragen nicht schriftlich beantworten. Es reicht, dass du dir Gedanken
darüber machst und mir antworten kannst, wenn ich dich frage! Vielleicht hilft es
dir aber eine Zeichnung mit Notizen zu machen, um die Fragen besser beantworten
zu können oder dir deine Antworten besser zu merken!)

Liebe Grüße,
dein(e) Klassenlehrer(in)

