
  Schüler Lehrer 
 Ich helfe gern anderen Kindern.  

 Ich streite mich selten  

 Ich kann Streit mit Worten klären.  

 Ich finde Partner zum Spielen und arbeiten.  

 

Selbsteinschätzungsbogen und Lehrerkommentar 
 

 
 

1.Gemeinschaftsschule Reinickendorf  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Morgenkreis 

 
 

Name: Datum: 

 Ich kann gut zuhören.  

 Ich erzähle gern.  

 Ich halte mich an Gesprächsregeln  

 Ich bin ein guter Morgenkreischef  

Verantwortung übernehmen 
 Ich achte darauf, dass es uns allen gut geht   

 Ich denke an mein Amt.  

 Ich gehe achtsam mit den Dingen im Raum um.  

 Ich räume meine Sachen auf.  

Arbeitszeit 
 Ich beginne schnell mit der Arbeit.  

 Ich hole Hilfe, wenn ich sie brauche.  

 Ich schaffe in einer Arbeitszeit viel.  

 Ich schaffe meist meinen Wochenplan  

 Ich arbeite leise.  

Forschen 
 Ich kann genau beobachten.  

 Ich kann Forscheraufgaben ausführen.  

 Ich kann Erforschtes erklären.  

Englisch 
 Ich kann Englisch verstehen.  

 Ich kann Englisch nachsprechen.  

 Ich kann englische Lieder und Gedichte.  

 Ich kann etwas aus Englisch sagen.   



Lesen und schreiben 

ABC Ich kenne alle Buchstaben.  

 Ich kann Schreibschrift.  

 Ich kann Geschichten schreiben.  

 Ich kann Wörter auswendig schreiben (Diktat)  

 Ich kann lesen.  

 Ich verstehe, was ich lese.  

 Ich arbeite in Antolin.  

 Ich kann Gedichte aufsagen.   

Mathematik 
 Ich kann die Zahlen bis 100 schreiben.  

 
Ich kenne die Hundertertafel.  

 Ich kann Plus rechnen.  

- Ich kann Minus rechnen.  

++ Ich kann verdoppeln und halbieren.  

• Ich kann Einmaleins.  

 
Ich kann mit Geld rechnen.  

 Ich kenne die Uhr.  

 Ich kann etwas abwiegen.  

 Ich kenne Körper und Flächen.   

Sport 
 Ich kann alle Spiele mitspielen.  

 Ich kann Übungen an Geräten.  

Musik 
 Ich singe mit.  

 Ich kann mir Melodien und Texte merken.  

Bildende Kunst 

 
Ich kann mit Stiften und Farbe umgehen.  

 Ich kann genau schneiden.  

 Ich male gern.  

 Ich bastele gern.  

 
Das ist mir noch wichtig: 


