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Name Schüler / Schülerin   

Geburtsdatum   

Klassenlehrer/in   

Begonnen im Schuljahr   

             

Kompetenzbogen Klasse 3 / 4 

http://www.kgs-hennef.de/
http://www.kgs-hennef.de/


 

  Name Schüler/in: _______________________________________ 

Fächerübergreifende Kompetenzen 3.1 3.2 4.1 4.2 Bemerkungen 

- ist lernmotiviert, anstrengungs- und leistungsbereit      
- erledigt Aufgaben zuverlässig      

- arbeitet ausdauernd und konzentriert      
- entwickelt eigenständig Problemlösungen      

- bringt prozessfördernde Ideen ein      
- hält vereinbarte Regeln (z.B. Gesprächsregeln) ein      

- ist für Kritik offen      
- löst Konflikte angemessen      

- geht mit Belastung situationsangemessen um      
- arbeitet in Partner- und in Gruppenarbeit erfolgreich      

- beschafft aus verschiedenen Medien selbstständig      
Informationen 

    
 

- markiert Kerninformationen und Schlüsselbegriffe 
und notiert Stichworte 

    
 

- arbeitet strukturiert      
- hält Vorträge eigenständig      

- gestaltet Medien zu Lerninhalten ansprechend       
- nutzt digitale Medien verantwortungsvoll      

- überdenkt und bewertet Arbeitsprozesse 
angemessen und kontrolliert selbstständig 

    
 

- 
    

 

Deutsch 3.1 3.2 4.1 4.2 Bemerkungen 

Sprechen und Zuhören 

- kann anderen zuhören      

- bringt weiterführende Gesprächsbeiträge      
- greift die Beiträge anderer auf      

- begründet eigene Meinungen      
- spricht funktionsangemessen  
(Erzählen, Informieren, Argumentieren) 

    
 

- fasst Sachverhalte zusammen und trägt sie vor      
Schreiben 

- plant Texte in Hinblick auf Wirkung, Absicht und 
Adressat 

    
 

- hat Schreibideen      

- schreibt in lesbarer Handschrift      
- beachtet Schreibkriterien      

- verwendet Rechtschreibregeln      
- überarbeitet Texte      
Lesen  

- versteht schriftliche Arbeitsanweisungen       
- beherrscht Lesestrategien      

- findet in Texten gezielt Informationen und kann sie 
wiedergeben 

    
 

- erfasst zentrale Aussagen von Texten      
- nimmt zum Text Stellung      
Sprachgebrauch / Sprache untersuchen 

- denkt über Sprache nach und verständigt sich 
darüber 

    
 

- 
    

 



 

             Name Schüler/in: _______________________________________ 

Mathematik  3.1 3.2 4.1 4.2 Bemerkungen 

Mathematische Kreativität 

- zeigt mathematische Kreativität und erkennt 
Strukturen 

    
 

- nutzt Lösungsstrategien und vorteilhafte Rechenwege      

- löst Denksportaufgaben      
Zahlen und Operationen 

- beherrscht die Grundrechenarten 
(Operationsverständnis / schriftliche Rechenverfahren) 

    
 

- zeigt Sicherheit beim schnellen Kopfrechnen      
Raum und Form 

- orientiert sich im Raum       
- löst geometrische Aufgaben      

- zeichnet mit angemessener Genauigkeit      
Größen und Messen 

- kennt verschiedene Größen      
- rechnet mit verschiedenen Größen      
Sachaufgaben 

- erfasst Sachaufgaben      

- löst Textaufgaben      
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten 

- entnimmt aus Diagrammen / Tabellen Informationen 
und stellt sie dar 

    
 

- löst kombinatorische Aufgaben und beschreibt 
Wahrscheinlichkeiten 

    
 

- 
    

 

Englisch 3.1 3.2 4.1 4.2 Bemerkungen 

Kommunikation 

- zeigt Hörverständnis      

- spricht zusammenhängend und agiert in Dialogen       o  
- zeigt Leseverständnis      

- vermittelt sinnhaft fremdsprachliche Inhalte      o  
Sprachliche Mittel 

- beherrscht Aussprache / Intonation      
- verwendet geeigneten Wortschatz und angemessene 
Redemittel  

    
 

- benutzt einfache Redewendungen / Chunks      
- bildet mit wenigen einfachen grammatischen  
Strukturen und Mustern einfache Sätze 

    
 

- schreibt Sätze und Texte nach Vorlage richtig       

- 
    

 

 

     + +     =     entspricht den Anforderungen in besonderem Maße      

        +       =     entspricht den Anforderungen                                                              

       o       =     entspricht den Anforderungen teilweise      

          ―       =     entspricht den Anforderungen noch nicht         



 

 

 

 

 

_____________________________                  ______________________________                                                                             
Datum, Unterschrift der Lehrkraft                   Telefonnummer oder Email der Lehrkraft / Schule 

 

 

____________________________________________________________________                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                  ______________________________                                                                             
Datum, Unterschrift der Lehrkraft                   Telefonnummer oder Email der Lehrkraft / Schule                

Bemerkungen / Hinweise 

(z.B. besondere Fähigkeiten, Rechtschreibschwäche, besondere Begabungen, gesundheitliche und körperliche 

Besonderheiten, sonderpädagogischer Förderbedarf, bisherige Förder- und Fordermaßnahmen, durchgeführte 

Überprüfungsverfahren) 

 

Datum Inhalt / Vereinbarung 

Beratungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten und dem Schüler / der Schülerin 


