Entscheidungshilfen für die Schulwahl
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Persönlichkeit des Kindes
Sozialverhalten
ist aufgeschlossen und geht offen auf andere
zu

ist sehr zurückhaltend und schüchtern

muss noch lernen, sich in andere
hineinzuversetzen und Konflikte friedlich zu
lösen
muss oft an das Einhalten von
hält sich zuverlässig an Vereinbarungen
Vereinbarungen erinnert werden
Selbstvertrauen / Belastbarkeit / gesundheitliche Verfassung
kann sich in andere hineinversetzen und
Konflikte friedlich lösen

traut sich selber etwas zu
fragt nach, wenn etwas nicht verstanden
wurde
kann Misserfolge verkraften
geht auch umfangreiche Aufgaben motiviert
an
zeigt sich in Belastungssituationen gelassen

traut sich selber nur wenig oder nichts zu
fragt nicht nach, blockt schnell ab
ist schnell frustriert
traut sich an umfangreiche Aufgaben nicht
heran
zeigt unter Belastung auffällige Reaktionen
wie Bauchweh, Kopfschmerzen, …

Lernverhalten
Leistungsbereitschaft
arbeitet auch dann zielstrebig an den
Hausaufgaben weiter, wenn es anstrengend
wird
ist nicht besonders auf Lob und Zuspruch
angewiesen
beschäftigt sich auch über den Unterricht
hinaus zu Hause mit einem Thema, nimmt
Informationen und Materialien mit in die
Schule
Selbständigkeit
arbeitet selbständig und versucht Aufgaben
allein zu lösen
kontrolliert durchgeführte Arbeiten
selbständig und verbessert Fehler
Verlässlichkeit
führt Hefte und Arbeitsunterlagen ordentlich
geht mit Büchern, Materialien und Geräten
verantwortungsbewusst und sachgerecht
um
hält seine Materialien vollständig bereit

gibt bei Schwierigkeiten schnell auf
braucht immer wieder Bestätigung und
Zuspruch
zeigt über den Unterricht hinaus zu Hause
kein Interesse an weiteren Themen

braucht ständig Hilfe
muss zur Selbstkontrolle angehalten werden

muss zur Ordnung angehalten werden
muss noch lernen, mit seinen Unterlagen
verantwortungsbewusst und sachgerecht
umzugehen
vergisst notwendige Materialien

Konzentration
bearbeitet schriftliche Aufgaben
konzentriert und ausdauernd
erledigt seine Aufgaben zügig
kann sich Inhalte leicht merken und auch
nach längerem Zeitraum wiedergeben
Kombinationsgabe
findet sich in neuen Aufgabenstellungen
schnell zurecht
hat eigene Lösungsideen
kann Gelerntes auf neue Aufgaben
übertragen

Welche besonderen Fähigkeiten hat unser Kind?
•
•
•
•
•

sprachlich
mathematisch
sachunterrichtlich
musische/kreativ
sportlich

ermüdet schnell, lässt sich leicht ablenken
braucht viel Zeit
vergisst Gelerntes schnell
braucht viel Unterstützung und Zeit bei
neuen Aufgabenstellungen
braucht grundsätzlich Lösungshilfen
kann Gelerntes nur auf dasselbe Problem
anwenden

