
Liebe Eltern! 

Ihr Kind bekommt in zwei Wochen das Zeugnis für das Schuljahr 2016/2017. Sie finden auf der ersten 

Seite eine Einschätzung überfachlicher Kompetenzen und auf den weiteren Seiten eine Einschätzung 

ergänzender fachlicher Kompetenzen. 

 

Für diese Einschätzung gilt folgende Skala: 

*  Ihm / Ihr fehlen wichtige Grundlagen, die noch bearbeitet werden müssen. 

**  Er / Sie hat einige Grundlagen erarbeitet, die noch erweitert werden müssen. 

***  Er / sie erfüllt die Anforderungen. 

****  Er / sie erfüllt mehr, als gefordert wird. 

*****  Er / sie erfüllt deutlich mehr, als gefordert wird. 

 

Um Ihnen und Ihrem Kind diese Einschätzung so transparent wie möglich zu machen, haben wir 

versucht, Ihnen zwei verschiedene Interpretationen aufzuschreiben. Ganz wichtig ist, dass die Sternchen 

nicht durch die Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) übersetzt werden können und sollen.  

 

 
Skala für die  

Einschätzung der Kompetenzen 

 
Interpretation 

 mit den Symbolen 
der LEGs 

 

Kinderinterpretation 

*  

 
Ihm / Ihr fehlen wichtige 

Grundlagen, 
die noch bearbeitet werden 

müssen. 

 

Dieser Sportler ist noch nicht fit 
und muss jetzt unbedingt 

anfangen zu trainieren, bzw. 
tüchtig weiter trainieren! 

** 

 
Er / Sie hat einige Grundlagen 
erarbeitet, die noch erweitert 

werden müssen. 
 

 
Sportler, der im Trainingslager 

ist, um richtig fit zu werden. 

*** 

 
Er / sie erfüllt die 
Anforderungen. 

 

 

Guter  
Sportler! 

(alles in Ordnung) 

**** 

 
Er/sie erfüllt mehr,  
als gefordert wird. 

 
 

Spitzensportler 

***** 

 
Er/sie erfüllt deutlich mehr. 

als gefordert wird. 
 

 
Olympiateilnehmer 

 



 

Ein Kind, das die Kreuze im mittleren Bereich (*** Sternchen) hat, ist also ein tolles Kind, bei dem  die 

Leistungen völlig in Ordnung sind! 

Sollte Ihr Kind bereits die Klasse 2, 3 oder 4 besuchen, beachten Sie bitte, dass sich die Formulierungen 

auf den Zeugnissen leicht verändert haben, so dass sich auch die Interpretationen verändert haben. 

Dadurch kann es zu Verschiebungen der Kreuze kommen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben helfen konnten, die Leistungen Ihres Kindes 

einzuschätzen und die Kreuze zu interpretieren. 

Wir wünschen Ihnen und besonders auch den Kindern einen guten Start in die Sommerferien! 

Das Kollegium der Katharina-von-Siena-Schule 

 

   


