
Um die Leistungen besser und schnell ein-
schätzen zu können, haben wir folgende Lis-
te erstellt. Diese Beurteilung kann nicht 
mit den Noten in der Grund- oder Mittel-
schule verglichen werden.  

 

Informationen zur 
 

Bewertung von 
Schulleistungen 

 
an der 

St. Felix Schule  
Neustadt/WN 

Josef-Blau-Str. 8 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab 

Tel.: 09602 /91670 

Wenn Sie noch mehr über die Bewer-
tung von Schulleistungen erfahren 
möchten, wenden Sie sich bitte an die: 

 

St. Felix Schule 
Sonderpädagogisches Förderzentrum 

Josef-Blau-Str. 8 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab 

 

Telefon: 09602-91670 
Fax: 09602-91672 

E-Mail: poststelle@sfz-neustadt.de 
Web: www.sfz-neustadt.de 

Beratung: 

nach Vereinbarung 

ORIENTIERUNG 

Note Mögliche Formulierungen 

1 
sehr gut, hervorragend, prima, toll, 
ausgezeichnet, spitze, großartig 

2 
gut, überdurchschnittlich, ent-
spricht den Anforderungen 

3 
befriedigend, in Ordnung, zufrie-
denstellend, durchschnittlich, mit-
telmäßig, angemessen, entspricht 
im Allgemeinen den Anforderungen 

4 
ausreichend, kleine Mängel, ent-
spricht noch den Anforderungen 

5 
mangelhaft, zu wenig, große Lü-
cken, lückenhaft, dürftig, fehler-
haft, Grundkenntnisse sind vorhan-
den 

6 
ungenügend, unbrauchbar, viel zu 
wenig, entspricht nicht den Anfor-
derungen, notwendige Grundkennt-
nisse fehlen 



In unserem Lehrplan werden 
Kompetenzen beschrieben, die  
die Schüler erreichen sollen,  
z.B.: neue Zahlenräume nutzen. 
 
Die Lehrkräfte wählen individuell aus den 
Lehrplänen der Grund– und  
Mittelschule die Inhalte aus,  
z.B.: den Zahlenraum bis 1000. 
 
Wann ein Schüler diese Stufe erreicht, 
hängt aber nicht automatisch von der be-
suchten Jahrgangsstufe ab.  
 
Die Lerninhalte werden individuell für 
den einzelnen Schüler ausgewählt. 

In den Zeugnissen von der 1. bis zur  
7. Klasse werden die Leistungen beschrie-
ben. Es gibt im Zeugnis keine Noten. 
 
Wichtig ist daher immer der direkte  
Kontakt zur Lehrkraft. Sie kann Ihnen 
den Leistungsstand ihres Kindes immer 
verständlich erklären. 
 
Für eine Rückführung an die Grund– oder 
Mittelschule sind keine Noten notwendig.  
Nach der Beratung durch die Lehrkraft 
entscheidet der Elternwille . 
 
In der 8. und 9. Klasse erhalten die  
Schüler auf Antrag der Eltern Noten.  
Die Noten sind für die Bewerbung um eine 
Ausbildungsstelle und als Vorbereitung 
für die Prüfung zum Mittelschulabschluss 
wichtig. 

 

Bewertet wird der individuelle  
Lernfortschritt des einzelnen Schülers. 
 
Der Stand der Schulleistungen wird mit 
Worten beschrieben. Es gibt also  
keine Noten. 
 
Neben den gewohnten Probearbeiten,  
werden noch andere Leistungen bewertet: 
 

∗ (Buch-)Vorstellungen 

∗ Vorträge und Präsentationen 

∗ Plakate 

∗ Sammelmappen 
 

Wichtig für die Bewertung ist auch die  
Methode. Gemeint ist:  
 

∗ Wie löst ein Schüler die Aufgabe? 

∗ Wie geht er vor? 

KOMPETENZEN BEWERTUNG ZEUGNIS 


