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Checkliste: Arbeitsverhalten
Mit    gekennzeichnetes Wissen gilt für das Gymnasium
Erscheint Ihr Kind pünktlich im Unterricht,
sowohl morgens als auch nach den Pausen?

Beteiligt sich Ihr Kind am Unterrichts-
geschehen, meldet es sich?

Weiß Ihr Kind in der Regel, welche Hausauf-
gaben es aufhat?

Kann Ihr Kind seine Hausaufgaben meistens
selbstständig erledigen?

Ist Ihr Kind in der Lage, seinen Schulranzen
selbstständig für den nächsten Tag vorzube-
reiten?

Sind die Schulhefte Ihres Kindes ordentlich 
und lesbar? 

Kann Ihr Kind die Vorbereitungen auf den 
Unterricht oder auf Klassenarbeiten über eine
Woche planen? 

Kann Ihr Kind ein Wörterbuch oder einen 
Duden benutzen? 

Kann Ihr Kind selbstständig arbeiten und zu
neuen Projekten eigene Ideen zusteuern?

Ist Ihr Kind in der Klasse integriert und 
anerkannt?

Respektiert Ihr Kind die Anweisungen der
Lehrkräfte?

Ist Ihr Kind in der Lage, sich über verpassten
Schulstoff zu informieren?

Spricht Ihr Kind zu Hause über eventuelle
Schwierigkeiten in der Schule? 

Hat Ihr Kind Zutrauen in seine 
Fähigkeiten?

Kann Ihr Kind Aufgaben zielgerichtet 
bearbeiten?

Kann Ihr Kind Fehler als Teil des Lernprozesses
akzeptieren und nutzen?
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Auswertung: Beim Wechsel
auf ein Gymnasium sollte Ihr
Kind 2/3 der Fragen mit „Ja“
beantworten können, für die
Realschule sollten es rund die
Hälfte sein. Je nach Arbeitsstil
der Grundschullehrer und
den Richtlinien des jeweiligen
Bundeslandes ist das Leis-
tungsniveau in den 4. Klassen
durchaus unterschiedlich.
Über die genauen Anforde-
rungen der weiterführenden
Schulen informieren Sie sich
am besten direkt bei der ent-
sprechenden Schulleitung.




