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1. Was verstehen wir unter dem Begriff „Leistung“? 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten regelmäßig individuelle 

Rückmeldungen zu den von ihnen erbrachten Leistungen in den verschiedenen 

Fächern. Sie sollen aber auch dazu befähigt werden, ihre Leistungen und 

Lernerfolge selbst zu reflektieren. Das ist wichtig, damit die Kinder lernen, sich 

selbst und ihr Leistungsvermögen richtig einzuschätzen und wir Lehrerinnen und 

Lehrer die Kinder individuell und differenziert fördern und fordern können. Den 

Erziehungsberechtigten bieten wir regelmäßig und nach Bedarf 

Beratungsgespräche in Form von Förderkonferenzen an, die dazu genutzt 

werden, den Leistungsstand und das 

erreichte Kompetenzniveau zu erläutern 

sowie Hilfsangebote bei 

Lernschwierigkeiten, aber auch 

Anregungen und Zusatzangebote für 

lernstarke Kinder aufzuzeigen. 

In jedem Unterrichtsfach bilden einerseits alle mündlichen, praktischen und 

schriftlichen Beiträge, die die Kinder erbringen, unsere Beurteilungsgrundlage. 

Andererseits werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und 

Lernfortschritte als Leistungen bewertet. Fehler werden als Chance gesehen, das 

eigene Lernen zu überdenken. Neben Einzelleistungen werden auch in Gruppen 

erbrachte Leistungen und soziale Kompetenzen berücksichtigt.  

2. Orientierung an Kompetenzen und 

Kompetenzerwartungen 
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass es im Unterricht der 

Grundschule um mehr als reine Wissensvermittlung geht. Gemäß dem in den 

Richtlinien und Lehrplänen des Landes NRW beschriebenen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag der Grundschule kommt neben dem Aufbau einer 
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„Wissensbasis“ der Entwicklung übergreifender, prozessbezogener 

Kompetenzen eine tragende Rolle zu. Sie sind gegenüber den fachlichen, 

inhaltsbezogenen Kompetenzen als gleichwertig anzusehen. 

Unterschieden werden dabei die grundlegenden Bereiche 

 Wahrnehmen und Kommunizieren, 

 Analysieren und Reflektieren, 

 Strukturieren und Darstellen, 

 Transferieren und Anwenden. 

In den Lehrplänen der jeweiligen Fächer werden verbindliche 

Kompetenzerwartungen geäußert, die auf der Ebene der prozess- und 

inhaltsbezogenen Kompetenzen festlegen, welche Leistungen von den 

Schülerinnen und Schülern am Ende der Schuleingangsphase sowie am Ende der 

Klasse 4 erwartet werden. So sollen die Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

Weiterlernen geschaffen werden. 

Die Überprüfung des erreichten Kompetenzniveaus ermöglicht es uns 

Lehrerinnen und Lehrern aber auch, rechtzeitig Kinder in ihrer Lernentwicklung 

zu fördern, die die grundlegenden Kompetenzen bis zum Ende der 

Schuleingangsphase bzw. bis zum Ende der Klasse 4 noch nicht erreicht haben. 

Aus den fortlaufenden Beobachtungen und Unterrichtsergebnissen können auch 

Förderpläne für einzelne Kinder oder Teile einer Lerngruppe erwachsen. Diese 

enthalten neben der Beschreibung des festgestellten Problems 

Lösungsvorschläge und legen einen vereinbarten Zeitpunkt fest, an dem geprüft 

wird, ob das Problem behoben wurde oder weiterhin besteht. Förderpläne 

werden in enger Absprache mit den Erziehungsberechtigten erstellt. 
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3. Anforderungsbereiche 
Lernaufgaben können auf unterschiedlichen Niveaus gestellt werden. Die 

Bildungsstandards für den Primarbereich weisen in den Fächern drei 

Anforderungsbereiche aus. Sie stellen für die Gestaltung von Lernaufgaben 

einen Orientierungsrahmen dar und zeigen auf, in welcher Qualität und 

Komplexität sich Anforderungen mit Aufgabenstellungen verknüpfen und 

welche kognitiven Operationen von den Schülerinnen und Schülern gefordert 

werden. 

 

Anforderungsbereiche Bildungsstandards 

AB I: Reproduzieren Grundwissen anwenden, bekannte 

Informationen wiedergeben, 

Routinen ausführen 

AB II: Zusammenhänge 

herstellen 

Erworbenes Wissen und bekannte 

Methoden miteinander 

verknüpfen, Zusammenhänge 

erkennen und nutzen 

AB III: Verallgemeinern und 

Reflektieren 

Eigene Lösungsstrategien 

entwickeln, Interpretationen 

und Beurteilungen einbringen 

 

Leistungsbewertung am Beispiel der Anforderungsprofile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufe 1:  Reproduzieren 

Die Schülerin/der Schüler kann auswendig Gelerntes auf 

Anforderung unverändert und sicher aus deinem Gedächtnis 

abrufen. Mit dieser konkreten Gedächtniswiedergabe ist aber 

noch keinerlei Verständnisleistung verbunden. 

Bsp. DEUTSCH: 

Welche drei Wortarten kennst du? 
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Eine absolute Trennung der Anforderungsprofile ist nicht möglich. Konkret 

bedeutet dies: 

Schülerinnen und Schüler, die im Sachunterricht nur auswendig gelerntes 

Wissen wiedergeben, in Deutsch nur geübte Inhalte fehlerlos schreiben oder in 

Mathematik keine schwierigen Sachaufgaben lösen können, erhalten bestenfalls 

die Note „befriedigend“. Die Notenstufen „gut“ und „sehr gut“ werden nur dann 

Stufe 2: Zusammenhänge herstellen 

Die Schülerin/der Schüler hat grundlegende Prinzipien des 

Lernstoffes klar erkannt, das neu erworbene Wissen 

strukturiert durchdrungen und geordnet abgesichert. Sie/Er 

kann das Gelernte nun auch zielstrebig verarbeiten und auch 

ohne fremde Hilfe auf erweiterte Aufgabenstellungen 

übertragen und korrekt anwenden. 

Bsp. DEUTSCH: 

Unterstreiche in diesem Text Nomen rot, Verben blau und Adjektive grün! 

 

Stufe 3: Verallgemeinern und reflektieren 

Dier Schülerin/der Schüler beweist, dass er das Gelernte 

auch auf unbekannte Aufgabenstellungen sicher übertragen 

kann und dabei eigenständig neue Lösungswege entwickelt und 

bewältigt. Sie/Er zeigt auf diesem Wege, dass sie/er 

imstande ist und Freude daran hat, für gewohnte 

Problemstellungen eigene Lösungswege zu entwickeln, korrekt 

umzusetzen und diese Strategien – falls nötig – zu 

überprüfen und ggf. zu überarbeiten. 

Bsp. DEUTSCH: 

Mit Hilfe von Wortbausteinen kannst du aus Verben auch Nomen bilden, die 

der gleichen Wortfamilie angehören. Schreibe drei Beispiele auf! 
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erteilt, wenn von der Schülerin/dem Schüler auch Denk- und Transferleistungen 

erbracht werden. In Klassenarbeiten können auch Inhalte abgefragt werden, die 

mündlich im Unterricht (oder auch während eines Unterrichtganges) 

besprochen worden sind und nicht im Heft oder Buch nachgelesen werden 

können. 

4. Wie wir über Leistungen informieren – Noten und 

Zeugnisse 
Nach den Vorgaben der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS, § 5 Absatz 2, 

Stand 01.07.2013) hat die Schulkonferenz unserer Schule entschieden, dass in 

der Schuleingangsphase die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ohne 

Noten, in den Klassen 3 und 4 mit Noten bewertet werden. §48 Abs. 3 des 

Schulgesetzes NRW regelt die zu vergebenden Noten und deren Bedeutung bei 

der Bewertung von Leistungen: 

Sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die 

Leistung den Anforderungen in besonderem Maße 

entspricht. 

Gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die 

Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

Befriedigend 

(3) 

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn 

die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 

entspricht. 

Ausreichend 

(4) 

 

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die 

Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 

Anforderungen noch entspricht. 

Mangelhaft 

(5) 

 

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die 

Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 

erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse 

vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden können. 

Ungenügend 

(6) 

 

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die 

Leistung den Anforderungen nicht entspricht, und 

selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass 

die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden 

können. 

Die an der Donatusschule eingeführte Form der Rasterzeugnisse bietet Kindern 

und Eltern eine wesentliche bessere Verständlichkeit als die bisher eingesetzten 

Berichts- bzw. reinen Notenzeugnisse, denn sie gewähren einen genauen 
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Einblick, in welchem Maße die einzelnen Kompetenzerwartungen von den 

Schülerinnen und Schülern erfüllt werden konnte.  

4.1 Schuleingangsphase – Klasse 1 und 2 
In der Schuleingangsphase erhalten die Kinder über kurze Bemerkungen, 

Belobigungsstempel oder Punktwerte in den Lernstandsdiagnosen 

Rückmeldungen zu ihren Leistungen. 

Wichtig ist auch der Austausch mit den Erziehungsberechtigten an den 

Elternsprechtagen und in den unterrichtsbegleitenden Beratungsgesprächen (z. 

B. in Sprechstunden), denn dort kann der individuelle Leistungsstand eines jeden 

Kindes gezielt besprochen werden. 

In diesen ersten beiden Jahren erhalten die Kinder lediglich jeweils ein Zeugnis 

am Ende des Schuljahres. Dieses Zeugnis enthält keine Noten, sondern 

informiert in Form eines Rasters detailliert über das Arbeits- und Sozialverhalten 

sowie die Leistungen in den Unterrichtsfächern. Besondere Neigungen und 

Begabungen können als Bemerkungen ebenfalls individuell im Zeugnis 

festgehalten werden.  

4.2 Klasse 3 
In der Klasse 3 schreiben die Kinder benotete Arbeiten in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und in Englisch. 

In den übrigen Fächern kann mit gelegentlichen schriftlichen Tests der Lern- und 

Entwicklungsstand der Kinder überprüft werden, jedoch erhalten sie hier 

anstelle einer Note als Rückmeldung entweder einen Punktwert oder einen 

kurzen Kommentar. 

In der Klasse 3 gibt es erstmals halbjährlich Zeugnisse. Sie beschreiben das 

Arbeits- und Sozialverhalten sowie die Lernentwicklung und den Leistungsstand 
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in den Fächern. Darüber hinaus enthalten die Zeugnisse der Klasse 3 ebenfalls 

Noten für die Fächer.  

Zudem gibt es Bemerkungen zu besonderen Leistungen oder zur Teilnahme an 

Arbeitsgemeinschaften oder Fördermaßnahmen. 

4.3 Klasse 4 
In der Klasse 4 orientieren sich die Arbeitsweisen an denen der Klasse 3. Zum 

Ende des ersten Halbjahres der Klasse 4 erhalten die Kinder ein Zeugnis, das 

durch eine begründete Empfehlung zur Wahl der weiterführenden Schule, die 

nicht bindend ist, ergänzt wird. 

Die begründete Empfehlung berücksichtigt die Lernentwicklung des Kindes in 

den zurückliegenden Jahren und den aktuellen Leistungsstand, erwächst aber 

auch aus den Ergebnissen der Beratungsgespräche, die mit den 

Erziehungsberechtigten im Verlauf des ersten Schulhalbjahres geführt wurden. 

Die Empfehlung kann eindeutig für eine bestimmte Schulform der 

Sekundarstufe I ausgesprochen werden: 

 Hauptschule oder Gesamtschule/Sekundarschule, 

 Realschule oder Gesamtschule/Sekundarschule, 

 Gymnasium oder Gesamtschule/Sekundarschule. 

Die Empfehlungen zur Wahl der weiterführenden Schulen können für 

bestimmte Schulformen auch mit Einschränkungen ausgesprochen werden.  

Nähere Ausführungen zu der Leistungsbewertung in den einzelnen Fächer sowie die Fähigkeitsprofile 

findet man im Baustein „Fächer“.  

 

 

 

 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/index.php/schulprogramm/faecher
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5. Lern- und Förderempfehlungen 
 

 

 

 

 

 

Die Erfahrung zeigt aber, dass es von diesem Regelfall immer wieder 

Ausnahmen gibt. Kinder, deren Versetzung gefährdet ist, erhalten daher ab der 

Klasse 2 zum Halbjahr eine individuelle Förderempfehlung. Diese Empfehlungen 

haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern richten sich - auch 

sprachlich - direkt an das betroffene Kind. Bereiche, in denen es Lernprobleme 

gibt, werden angesprochen und Möglichkeiten zur Behebung der 

Lernrückstände werden aufgezeigt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

sollen die Möglichkeit der Teilnahme an schulischen Förderangeboten erhalten 

mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite 

bis zur Versetzungsentscheidung zu beheben. Eine Lern- und Förderempfehlung 

erhalten die Schülerinnen und Schüler auch im 

Falle der Nichtversetzung am Ende des 

Schuljahres. 

Grundlage für die Erstellung einer Lern- 

und Förderempfehlung sind die im 

Unterricht gemachten und 

dokumentierten Beobachtungen der 

Lehrkraft sowie die Ergebnisse 

schriftlicher Arbeiten. 

Gemäß § 50 Abs. 3 Schulgesetz NRW hat 

Schule den Unterricht derart zu gestalten 

und Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 

dass die Versetzung der Regelfall ist.  
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6. Vergleichsarbeiten in Klasse 3 (VERA) 
Seit dem Schuljahr 2004/05 wird in NRW in der Grundschule eine 

Lernstandserhebung in den Fächern Deutsch und Mathematik durchgeführt, an 

der seit 2006/07 mittlerweile nicht mehr die Viertklässler, sondern nur noch die 

Drittklässler teilnehmen.  

Bei diesen Vergleichsarbeiten handelt es sich nicht um normale Klassenarbeiten, 

da sie nicht aus dem laufenden Unterricht erwachsen. Daher bleiben sie 

unbenotet, können zur 

Leistungsbewertung aber herange-

zogen werden.  

Diese Vergleichsarbeiten dienen der Sicherung und Entwicklung von 

Qualitätsstandards in unserer Schule. Sie orientieren sich an dem 

länderübergreifend verbindlichen Bildungsstandards für den 

Primarstufenbereich. Für die Lehrkräfte der Donatusschule sind diese 

Vergleichsarbeiten hilfreich, da diese an eine Rückmeldung gekoppelt sind, in 

welchen Bereichen unser Unterricht besonders effektiv ist und wo es noch 

einiger Verbesserungen bedarf.  

7. Schülerfeedback 
Leistungen machen wenig Sinn, wenn sie einfach nur festgestellt und bewertet 

werden oder isoliert dastehen. Daher 

werden in den Klassenarbeiten des 

Faches Mathematik sowie Deutsch 

individuelle Rückmeldebögen für die 

Kinder bzw. deren Eltern erarbeitet, die 

aufzeigen, an welchem 

Anforderungsbereich das Kind noch 
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arbeiten muss und zugleich die Notengebung entsprechend erläutert. Zudem 

werden mit den Kindern Gespräche hinsichtlich der von ihnen erbrachten 

Leistungen geführt und Tipps für den weiteren Lernweg gegeben. 

8. Lerntagebücher als Werkzeug selbstorganisierten 

Lernens 
Das Führen von Lerntagebüchern ist eine bewährte Methode, die eigene 

Lernpraxis zu dokumentieren, zu erkunden, zu überprüfen und möglicherweise 

zu verändern. Die Begriffsanalogie mit einem üblichen Tagebuch ist hierbei nicht 

grundlos gewählt. Sie soll zwei Aspekte hervorheben: 

 Die Regelmäßigkeit der Aufzeichnungen, die es – in der Rückschau – 

ermöglichen soll, die eigene „Lerngeschichte“ in Zusammenhang mit dem 

erlebten Unterricht schnell zu rekonstruieren. Das Lerntagebuch hat also 

– ähnlich wie ein normales Tagebuch – eine Art „Bilanzfunktion“. 

 Das Führen eines Lerntagebuchs ist notwendig, mit Hilfestellung einen 

persönlichen „Stil“ der Aufzeichnung zu finden. Es soll sich beim 

Lerntagebuch wie bei einem normalen Tagebuch um ein fortgesetztes 

Zwiegespräch der Schülerin/des Schülers mit sich selbst handeln. 

 

An der Donatusschule hat sich der Einsatz von Lerntagebüchern in einzelnen 

Fächern erfolgreich durchgesetzt.  

9. Donatusschule in 3, 4 oder 5 Jahren? 
Heute kommen Kinder, die schulpflichtig werden, mit ganz unterschiedlich 

ausgeprägten Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Schule. Neben Kindern, die bei 

der Einschulung schon lesen und schreiben sowie im Zahlenraum bis 20 oder 

darüber hinaus rechnen können, finden sich die Kinder, denen notwendige 

Lernvoraussetzungen fehlen oder die keine oder nicht hinreichende deutsche 
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Sprachkenntnisse besitzen. Auf diese Situation müssen Kindertagesstätten und 

Schulen eingehen. Dies geschieht z.B. mit einer vorschulischen Sprachförderung, 

aber auch mit einem neu organisierten, auf die individuellen Fähigkeiten der 

Kinder eingehenden Schulanfang. 

Die Schuleingangsphase umfasst die Klassenstufen 1 und 2, die eine inhaltliche 

Einheit bilden. Dabei werden alle schulpflichtigen Kinder entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes in den Lernprozess der Grundschule integriert. Die reguläre 

Verweildauer von zwei Jahren kann dem Entwicklungsstand der Schülerin/des 

Schülers entsprechend auf ein Jahr verkürzt oder auf drei Jahre verlängert 

werden. 

§ 11 Schulgesetz NRW 

 (2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangsphase geführt. Darin werden die 

Schülerinnen und Schüler nach Entscheidung der Schulkonferenz entweder getrennt nach 

Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet, sofern nicht auf 

Grund der Vorschriften für die Klassengrößen nur jahrgangsübergreifende Gruppen 

gebildet werden können. Die Schulkonferenz kann frühestens nach vier Jahren über die 

Organisation der Schuleingangsphase neu entscheiden. Die Schuleingangsphase dauert 

in der Regel zwei Jahre. Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren durchlaufen 

werden. 

 

§ 2 AOGS NRW 

Dauer des Besuchs der Grundschule 

(1) Der Besuch der Grundschule dauert in der Regel vier Jahre. Diese 

Regeldauer soll um nicht mehr als ein Jahr überschritten werden. 

(2) Der Besuch der Schuleingangsphase ist auf drei Jahre begrenzt. Der 

Besuch im dritten Jahr wird nicht auf die Dauer der Schulpflicht 

angerechnet. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten der Gestaltung der Schuleingangsphase: 

 Jahrgangsübergreifender Unterricht (alle Kinder der Klassen 1 und 2 

werden in jahrgangsgemischten Klassen aufgenommen und beschult); 

 Jahrgangsbezogener Unterricht (alle Kinder werden in 

jahrgangsbezogenen Klassen als feste Bezugsgruppe unterrichtet). 

 

Die entsprechende Unterrichtsform wird durch die Schulkonferenz festgelegt.  

An unserer Schule wird die Schuleingangsphase in jahrgangsbezogenen Klassen 

durchgeführt. Die Mehrzahl der Kinder bleibt auf diese Weise während ihrer 

Grundschulzeit in vertrauten, recht stabilen sozialen Lerngruppen. Auch in der 

Jahrgangsklasse kann man bei Kindern zum Zeitpunkt ihres Schuleintritts 

Unterschiede in den Lernvoraussetzungen in einer Spanne von ca. ein bis vier 

Jahren feststellen. Jede erste Klasse setzt sich demnach aus Schülerinnen und 

Schülern zusammen, die in ihren Vorerfahrungen und ihrer gesamten 

Persönlichkeitsentwicklung sehr heterogen sind. Schülerinnen und Schüler mit 

günstigen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen lernen in einer Klasse 

gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, deren Fähigkeiten noch nicht so 

weit entwickelt sind.  

 

Insofern gestalten wir unseren Unterricht so, dass nicht alle Kinder einer Klasse 

zur selben Zeit denselben Lernstoff bewältigen müssen. Schneller lernende 

Kinder unterstützen wir in ihrem Lernprozess und geben ihnen zusätzliche 

Anreize in Bereichen, in denen sich besondere Begabungen zeigen. Kindern mit 

einem langsameren Lerntempo bzw. sich abzeichnenden Schwierigkeiten 

gestehen wir mehr Zeit zum Lernen zu und helfen ihnen dabei, die für ihre 

weitere Schullaufbahn wesentlichen Grundkompetenzen zu erwerben.  

(s.a. „Inklusion“) 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/index.php/schulprogramm/inklusion
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Im gültigen Lehrplan für die Grundschule werden verbindliche 

Kompetenzerwartungen beschrieben, die die Schülerinnen und Schüler zum 

Ende der Schuleingangsphase und der Klasse 4 erreicht haben sollten. Auch die 

Formulierung dieser Kompetenzerwartungen folgt einem Ansatz, der das 

eigenständige, individuelle Lernen des Kindes zum Ziel hat.  

Je nach dem Entwicklungsstand des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin 

entscheidet die Klassenkonferenz im zweiten Schulbesuchsjahr über eine 

Verlängerung der Schulbesuchszeit in der Schuleingangsphase. Die Eltern sind 

vor der Entscheidung zu beraten und anzuhören. 

Der erste Versetzungsentscheid in der Grundschule erfolgt in die Klassenstufe 3 

– der letzte in die Klasse 5 der weiterführenden Schule.  

 

 

 

 


