
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: Schuljahr 2014/15 



So sieht mich meine Lehrerin … 
 
 
 
 

 

Kompetenzen  
   

Ordnung im Schulranzen    

Umgang mit Arbeitsmitteln    

Organisation der Hausaufgaben    

Arbeitsplatz richten    

Arbeitsmittel und Medien nutzen    

Informationen beschaffen    

Verantwortung für das eigene 

Lernen übernehmen 

   

 
 
 

Datum:  
 
_____________________ 
Unterschrift der Lehrerin 

 
 
_____________________ 
Unterschrift der Eltern 
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Ordnung im Schulranzen  
 
… so sehe ich mich … 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich packe täglich 
meinen Schulranzen 
vollständig. 

    

2 Ich habe immer 
Mäppchen, Schere 
und Kleber dabei. 

    

3 Ich kann die 
Arbeitsblätter im 
richtigen 
Schnellhefter 
abheften. 

    

4 Ich habe mein 
Hausaufgabenheft 
immer dabei. 

    

5 Ich leere meine 
vollen Schnellhefter 
rechtzeitig. 

    

6 Ich trenne Vesper 
und Getränk von 
meinen 
Schulmaterialien. 

    

7 Ich sorge dafür, 
dass kein „Müll“ im 
Schulranzen ist. 

    

8 Alles, was ich nicht 
brauche, kommt 
unter meinen Tisch 
oder ins Fach. 

    

9 Ich stelle meinen 
Schulranzen richtig 
auf oder hänge ihn 
an den Tischhaken. 

    

 



Umgang mit Arbeitsmitteln 
 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich gehe sorgfältig 
mit Büchern, 
Heften und 
Legematerial um. 

    

2 Ich schreibe auf 
jedes Arbeitsblatt 
meinen Namen. 

    

3 Ich ordne meine 
Arbeitsblätter in 
den richtigen 
Schnellhefter ein. 

    

4 Ich habe mein 
Mäppchen immer 
eingeräumt und mit 
gespitzten Stiften 
dabei. 

    

5 Ich kümmere mich 
um Ersatzmaterial. 
(Kleber, Hefte, 
Stifte) 

    

6 Ich gehe mit 
meinem Füller 
sachgerecht um. 

    

 
 



Organisation der Hausaufgaben 
 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich finde in 
meinem 
Hausaufgabenheft 
den richtigen Tag. 

    

2 Ich kenne die 
Farben und 
Abkürzungen der 
Unterrichtsfächer. 
(blau/D - Deutsch, 
rot/M - Mathe,...) 

    

3 Ich nehme das 
Material, das ich 
brauche, mit nach 
Hause. (Bücher, 
Hefte,… ) 

    

4 Ich verstehe die 
Hausaufgaben.  
Falls nicht, frage 
ich nach. 

    

5 Ich mache alle 
Hausaufgaben und 
bringe sie mit in 
die Schule. 

    

 



Arbeitsplatz richten 
 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich räume Material, 
das ich nicht 
benötige, auf.  

    

2 Ich lege mein 
Federmäppchen 
oben an die 
Tischkante.  

    

3 Ich lege mein Heft / 
Buch für das 
nächste Fach 
bereit. 

    

4 Ich säubere nach 
dem Frühstück 
meinen Platz. 
Vesperbox und 
Trinkflasche sind 
im Schulranzen.  

    

 



Arbeitsmittel und Medien nutzen 
 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich kann mich am 
Computer mit 
meinem Namen 
anmelden. 

    

2 Ich kann mit 
Lernprogrammen 
(Lernwerkstatt) 
arbeiten. 

    

3 Ich kann einen 
kleinen Text am 
Computer 
schreiben. 

    

4 Ich kann ein Bild in 
Paint malen. 

    

 



Informationen beschaffen 
 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich kann Texte 
lesen, verstehen 
und wiedergeben. 

    

2 Wenn ich nicht 
weiterkomme, 
frage ich andere. 

    

3 Ich kann aus 
Wörterbüchern, 
Sachtexten und 
Schulbüchern 
Informationen 
entnehmen. 

    

4 Ich kann nach 
Anleitungen erste 
Informationen im 
Internet finden. 

    

 



Verantwortung für das eigene Arbeiten 
übernehmen 
 
… so sehe ich mich … 
 
 
 
 Kompetenzen … möchte 

ich lernen 
… kann ich 
manchmal 

… kann ich 
meistens 

… kann ich 
gut und 
leicht 

1 Ich höre 
aufmerksam zu 
und denke über die 
Aufgabe nach. 

    

2 Ich arbeite ruhig 
und lasse mich 
nicht ablenken. 

    

3 Ich arbeite 
selbstständig.  
Bei Unklarheiten 
hole ich mir Hilfe. 

    

4 Ich bearbeite die 
Aufgabe sorgfältig 
und vollständig.  

    

5 Ich kann 
selbstständig 
meine Zeit 
einteilen. 

    

6 Ich räume auf.  
 

    

 


