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Einschätzung Verhalten und Mitarbeit 

 

…………………………………………………………….. 

Vorname Name 

geboren am: …………………. 

Die Angaben beziehen sich auf das Halbjahr/Schuljahr …………. 
 

 
 
 
 

 sehr gut gut befriedigend nicht befriedigend 

Pünktlichkeit  Kommt immer 
pünktlich  
 

Kommt  meistens 
pünktlich 

Kommt oft zu spät Kommt fast immer 
zu spät 

    

Vorbereitung 
auf den 
Unterricht 
 

Hat stets vollständig 
für die kommende 
Stunde ausgepackt 
 

Hat meist für die 
kommende Stunde  
ausgepackt 

Hat manchmal für 
die kommende 
Stunde ausgepackt  

Hat sehr selten für 
die kommende 
Stunde ausgepackt 

    

Zuhören Hört  immer 
aufmerksam zu und 
lässt den 
Gesprächspartner 
immer ausreden 

Hört meist 
aufmerksam zu und 
lässt den 
Gesprächspartner 
meist ausreden 

Hört manchmal 
aufmerksam zu und 
lässt den 
Gesprächspartner 
manchmal ausreden 

Hört sehr selten 
aufmerksam zu 
und lässt den 
Gesprächspartner 
selten ausreden 

    

Aufgaben lösen Arbeitet immer  
selbständig 

Arbeitet meist  
selbständig 

Arbeitet manchmal 
selbständig 

Arbeitet sehr selten 
selbständig 

    

Löst Aufgaben immer 
vollständig in der 
vorgegebenen Zeit 

Löst Aufgaben 
überwiegend 
vollständig in der 
vorgegebenen Zeit 

Löst Aufgaben 
manchmal 
vollständig  in der 
vorgegebenen Zeit 

Löst Aufgaben sehr 
selten vollständig in 
der vorgegebenen 
Zeit 

    

Hilfe geben  Kann Hilfe geben  Kann meist Hilfe 
geben  

Kann manchmal 
Hilfe geben  

Kann keine Hilfe 
geben  
 

    

Hilfe annehmen Nimmt Hilfe an 
 

Nimmt meist Hilfe an Nimmt manchmal 
Hilfe an 

Nimmt keine Hilfe an 

     



Staatliche Regelschule „Ludwig Bechstein“                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Prof.-Frosch-Straße 26      
99310 Arnstadt  
   

Tel.: 03628 6000 44       
Fax: 03628 6000 43    

   www.bechsteinschule-arnstadt.de  
sk@rs-bechstein-arnstadt.de 

 

     

 

 

 

 
Arnstadt,  ........2020 

……………………………….      ………………………………… 
Schulleiterin                      Klassenlehrer/in  

Kenntnisnahme: ……………………………………………………………. 
Sorgeberechtigte 

 sehr gut gut befriedigend nicht befriedigend 

Kritik äußern  Kann Kritik immer 
sachlich äußern 

Kann Kritik meist 
sachlich äußern 

Kann Kritik 
manchmal sachlich 
äußern 

Kann Kritik sehr 
selten sachlich 
äußern 

    

Kritik 
annehmen  

Kann Kritik immer 
annehmen und 
angemessen darauf 
reagieren 
 

Kann Kritik meist 
annehmen und meist 
angemessen darauf 
reagieren 

Kann Kritik 
manchmal 
annehmen und hin 
und wieder 
angemessen darauf 
reagieren 

Kann Kritik sehr 
selten annehmen 
und nicht 
angemessen darauf 
reagieren 

     

Umgangston Spricht immer höflich 
und respektvoll mit 
anderen 

Spricht meist höflich 
und respektvoll mit 
anderen 

Spricht manchmal 
höflich und 
respektvoll mit 
anderen 

Spricht sehr selten 
höflich und 
respektvoll mit 
anderen 

    

Umgang 
miteinander 

Verhält sich immer 
friedfertig und 
rücksichtsvoll 

Verhält sich meist 
friedfertig und 
rücksichtsvoll 

Verhält sich 
manchmal friedfertig 
und rücksichtsvoll 

Verhält sich sehr 
selten friedfertig und 
rücksichtsvoll 

    

Umgang mit 
dem Logbuch 

Nutzt das Logbuch 
immer zum Planen 
und Auswerten  

Nutzt das Logbuch 
meist zum Planen 
und Auswerten  

Nutzt das Logbuch 
manchmal zum 
Planen und 
Auswerten  

Nutzt das Logbuch 
sehr selten zum 
Planen und 
Auswerten  

    

Nutzen der 
Übzeit  
 

Erledigt immer alle 
Arbeitsaufträge 
sorgfältig  

Erledigt meist alle 
Arbeitsaufträge 
sorgfältig  

Erledigt manchmal 
die Arbeitsaufträge  

Erledigt sehr selten 
die Arbeitsaufträge  

     

Umgang mit 
Materialien 

Geht immer 
sorgfältig und 
achtsam mit eigenen 
und fremden 
Materialien um 

Geht meist sorgfältig 
und achtsam mit 
eigenen und 
fremden Materialien 
um 

Geht manchmal 
sorgfältig und 
achtsam mit eigenen 
und fremden 
Materialien um 

Geht sehr selten 
sorgfältig und 
achtsam mit eigenen 
und fremden 
Materialien um 

    

Einhalten von 
Terminen  

Hält immer Termine 
ein und erledigt 
Aufträge  immer 
fristgemäß 

Hält meist Termine 
ein und erledigt 
Aufträge  meist 
fristgemäß 

Hält manchmal 
Termine ein und 
erledigt Aufträge  
selten fristgemäß 

Hält sehr selten 
Termine ein und 
erledigt Aufträge  nie 
fristgemäß 

    


