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Erklärungen zu den neuen Zeugnisformularen

Liebe Eltern,

die GKS hat in den letzten Jahren Rasterzeugnisse für alle Schüler/innen 

entwickelt.

Allgemeines/ Entwicklung

Im 1./2. Schuljahr gibt es keine Noten, sondern Rasterzeugnisse am Ende 

des Schuljahres.

In Klasse 3.1 erhalten die Kinder ebenfalls keine Noten, sondern ein 

Rasterzeugnis.

Derzeit gibt es in Klasse 3.2 ein Rasterzeugnis mit Noten. Ab dem 

Schuljahr 2017/18 wird es ebenfalls ein reines Rasterzeugnis in Klasse 3.2 

ohne Ziffernnoten geben. Bis dahin werden wir eine transparente 

Leistungsbewertung weiterentwickeln.

Im 4. Schuljahr gibt es ein reines Notenzeugnis und im Halbjahr zusätzlich 

eine begründete Empfehlung für die weiterführenden Schulen; zum 

Schuljahresende ein reines Notenzeugnis in allen Unterrichtsfächern.

In allen Schulgremien wurde festgestellt, dass reine Notenzeugnisse oder 

Berichtszeugnisse nicht ausreichend transparent und verständlich sind. 

Daraus entstand die Entwicklung von Rasterzeugnissen, die die 

Beurteilungskriterien, Kompetenzerwartungen und die Lernentwicklung 

verdeutlichen sollen. 

Vorteile der Rasterzeugnisse:

- Verdeutlichung der Lernentwicklung (Vergleichbarkeit mit 

Vorjahreszeugnis)

- Aufschlüsselung der Inhalte des Lernstoffes in den einzelnen 

Fächern 
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- Unterstützung der Selbsteinschätzung der Schüler/innen 

- Berücksichtigung des gesamten Lernprozesses

- Sichtbarkeit von hervorragenden Leistungen und 

Fördernotwendigkeiten

Die festgelegten Kompetenzerwartungen im Zeugnis (entnommen aus 

den Richtlinien und Lehrpläne NRW) sind auch die Kriterien, die wir in 

den Leistungsbewertungen von Lernzielkontrollen anwenden.

Im Rahmen des gemeinsamen Lernens ist eine individuelle 

Leistungsbewertung Vorgabe des Landes NRW. 

In der Schuleingangsphase gibt es die Möglichkeit, drei 

Schulbesuchsjahre zu verbringen. Verschiedene Teilleistungsschwächen 

erfordern besondere Vermerke in den Zeugnissen und unter Umständen 

das Aussetzen von Noten im Fach Deutsch (LRS/ Legasthenie). Hierzu 

benutzen wir das Feld ‚Bemerkungen’. 

Im Rahmen der Inklusion beschulen wir Kinder zielgleich und  

zieldifferent (Wechsel des Bildungsganges).

In allen Fächern stehen Bemerkungsfelder zur Verfügung, in denen 

differenziertere Aspekte wie individuelle Lernentwicklung und 

besondere Leistungen hervorgehoben werden können. 

Wenn ein Kind in einem Fach nach dem Lehrplan einer höheren oder 

niedrigeren Jahrgangsstufe beschult wurde, wird das offizielle Raster in 

dem Fach nicht angekreuzt, sondern das Zeugnis durch eine Anlage 

des Raster ergänzt, das zu der inhaltlichen Beschulung des Kindes passt.

Wenn ein bestimmter Teilbereich erst später bzw. im 2. Halbjahr im 

Unterricht thematisiert wird, kann das Kriterium im Halbjahreszeugnis mit 

Strichen – gekennzeichnet und zum Ende des Schuljahres bewertet 

werden.

Die reinen Rasterzeugnisse erleichtern die Interpretation auch dadurch, 

dass sie nicht in eine einzige Note übersetzt werden müssen, sondern 

Aussagen zu den inhaltlichen Teilbereichen treffen.

Die Aussagen und Kriterien der Rasterzeugnisse sind nicht gleichwertig 

und machen eine Beratung und Kommunikation über die 

Leistungsbewertung nötig. Insgesamt muss bei der Leistungsbeurteilung 

berücksichtigt werden, dass Leistungen nie rein mathematisch und 

absolut objektiv beschrieben und verglichen werden können. Neben 

den schriftlichen Arbeiten gehören die mündliche Mitarbeit und weitere 

erbrachte Leistungen zur Gesamtbewertung dazu. 

Individuelle Anstrengungen und Lernfortschritte werden mit beurteilt.

Wir wollen Kinder zum Lernen und zur Leistung motivieren.

Das Heranführen an die Notenvergabe geschieht zurzeit im 2. Halbjahr 

des 3. Schuljahres (ab dem Schuljahr 2017/18 in Klasse 4.1). Durch eine 

vorherige, eindeutige Kommunikation mit dem Kind (Lerngespräche) 

und dem Elternhaus über den Leistungsstand und die Lernentwicklung 
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kann es nicht zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Wir wollen den 

Kindern Zeit für das gemeinsame Lernen und einen geschützten Raum 

zur individuellen Lernentwicklung geben. 

Übergang weiterführende Schulen

Wir stehen in engem Austausch mit weiterführenden Schulen und 

wünschen uns einen Übergang ohne Brüche.

Einige Beueler Schulen haben Rasterzeugnisse ohne Ziffernnoten. Die 

Rückmeldungen aus den weiterführenden Schulen sind bezüglich der 

Lesbarkeit und Interpretation unserer Zeugnisse durchweg positiv.

Im Rahmen unserer Evaluation der Rasterzeugnisse haben wir eine 

eindeutigere Einteilung vorgenommen. 

Lernentwicklung und Leistungsstand in den Fächern:
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NEU:

Deutsch: «Vorname»…
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Sprachgebrauch  - Sprechen und Zuhören -

… beteiligt sich an Gesprächen und stellt gezielte Fragen. a

… beachtet die gemeinsam entwickelten Gesprächsregeln. a

‚Teilweise gesichert’ bedeutet, dass das Lernziel zurzeit nicht vollständig 

erreicht ist.

Die Aussagen ‚teilweise gesichert’ und ‚Förderbedarf’ müssen 

rechtzeitig zwischen Elternhaus und Schule kommuniziert werden. Sie 

bedeuten gleichzeitig, dass neben der schulischen Förderung auch die 

außerschulische Förderung durch die Eltern gemeinsam besprochen 

und umgesetzt werden muss.

Im Bereich ‚Förderbedarf’ und möglicher Versetzungsgefährdung 

erstellen wir individuelle Förderpläne und Lern- und Förderempfehlung, 

die im Rahmen der Zeugnisausgabe und Elterngespräche erläutert und 

ausgeteilt werden.
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Wir haben eine Zeugnislegende zum besseren Verständnis der neuen 

Einteilung erstellt:

gesichert überwiegend 

gesichert

teilweise 

gesichert

Förderbedarf

- sicher

- selbständig

- zuverlässig

- ordentlich

- engagiert

- interessiert

- kreativ

- aufgeschlossen

- fehlerfrei

- ohne Hilfe 

- vorbildlich

- hervorragend

- flexibel 

anwenden

- übertragen

- überwiegend 

sicher

- …selbständig

- …ordentlich

- … engagiert

- … interessiert

- … kreativ

- aufgeschlossen

- …vorbildlich

- mit wenigen 

Fehlern

- mit wenig 

Hilfe

- teilweise 

sicher

- s. links

- s. links

- s. links

- s. links

- s. links

- wenig 

kreativ

- wenig 

aufge-

schlossen

- fehlerhaft

- mit Hilfe

- unsicher

- unselbständig

- unzuverlässig

- unordentlich

- nicht 

engagiert

- nicht 

interessiert

- nicht kreativ

- nicht 

aufgeschlossen

- mit vielen 

Fehlern

- mit intensiver 

Hilfe

- selten/ noch 

nicht

Für das Arbeits- und Sozialverhalten sehen wir folgende vierspaltige 

Gliederung vor:

in besonderem Maße (a); überwiegend (b); teilweise (c); 

in Ansätzen (d)

 Besonderer Wert wird auf das Arbeits- und Sozialverhalten gelegt.

Soziales Verhalten                                                                                       a         b          c          d

Regelbewusstsein a

Verantwortung übernehmen für eigenes Handeln a

Respektvolles Verhalten a

Da die Tage der Offenen Tür in den weiterführenden Schulen und einige 

Anmeldevorgespräche bereits vor den offiziellen Beratungsgesprächen 

an den Grundschulen (Ende November, 4. Schuljahr) stattfinden, wird in 

den Elterngesprächen im März, 3. Schuljahr über eine 

Schulformempfehlung (Tendenz/ Einschätzung Elternhaus und Schule) 

gesprochen. Dies führt zu mehr  Sicherheit und Klarheit in der 

Einschätzung des weiteren Bildungsweges.


