
Neubiberg, 5.2.2015 

Liebe Ara, 

du bist nun im vierten Schuljahr an der EmiLe. Zu deinen Mitschülern bist du stets 

freundlich und hilfsbereit. Deine umgängliche Art und dein freundliches Wesen 

machen dich zu einem geschätzten Klassenkameraden. Du wurdest im September zur 

Klassensprecherin gewählt. Dein Amt führst du verantwortungsvoll aus. Uns Lehrern 

gegenüber verhältst du dich immer freundlich, angemessen und höflich. 

Die Klassendienste und den Bauwagendienst erledigst du regelmäßig. In 

Kreissituationen kannst du dich an die Gesprächsregeln halten und verhältst dich stets 

vorbildlich. 

Während der Freiarbeit teilst du dir die Lerninhalte selbstständig ein. Du bist sehr gut 

strukturiert. Dein Studienbuch schreibst du ordentlich. In der Regel arbeitest du fleißig 

und konzentriert, ganz gleich, ob du alleine lernst oder mit anderen Kindern im Team. 

Erfreulich! In den Einführungen denkst du prima mit und beteiligst dich aktiv. 

Gemeinsam mit xy und xy hast du ein Referat zum Thema Weltraum vorbereitet. Dein 

Vortrag ist dir sehr gut gelungen. 

Du schreibst ordentlich und flüssig Schreibschrift. Deine Hefte sind meist ansprechend 

gestaltet. Besonders gerne schreibst du seit Beginn des Schuljahres Gedichte ab. Du 

hast das Gedicht „Osterspaziergang“ auswendig gelernt und uns mit deinem Vortrag 

tief beeindruckt. In der Rechtschreibung bist du schon ziemlich sicher. Texte liest du 

fehlerfrei und betont vor, musst manchmal aber noch auf die Lautstärke deiner Stimme 

achten. Du hast gelernt, wie man einen Brief aufbaut und kannst die Struktur einhalten. 

Im Oktober haben wir uns mit der Vorgangsbeschreibung beschäftigt. Es gelang dir 

gut strukturierte und klar formulierte Texte zu verfassen. Mit den Wortarten kennst du 

dich schon recht gut aus und du weißt sie zu benennen. Wenn es darum geht, in Texten 

Wortarten zu bestimmen, fällt es dir noch nicht immer ganz leicht. Die 4 Fälle hast du 

kennengelernt und konntest die Übungen dazu prima bearbeiten. 

Im Zahlenraum bis zu 1 Million kennst du dich gut aus und kannst Aufgaben dazu 

rechnen. Selbstständig hast du dir den Zahlenraum bis über 1 Million erarbeitet. Wir 



waren alle ganz beeindruckt. Mit dem Material Bruchrechenkreise kannst du super 

umgehen. Im Herbst hast du die Apotheke vollständig bearbeitet und bereits mit 

einfachen Aufgaben der Kartei „schriftlich Geteilt“ begonnen. Das große Einmaleins 

hast du dir aufgeschrieben und lernst es auswendig. Prima! Textaufgaben löst du in der 

Regel selbstständig und richtig. Aufgaben aus der Geometrie wie Parallele und 

Senkrechte zeichnen oder mit dem Zirkel arbeiten, machen dir keinerlei Probleme. 

Den Natur- und Technikunterricht verfolgst du mit großem Interesse. Im 

Gesprächskreis bist du stets aufmerksam. Einerseits hörst du zu, wenn etwas erzählt 

wird. Andererseits bringst du dich zahlreich ein, wenn dir zu einem Thema etwas 

einfällt. Die Arbeitsaufträge oder Experimente führst du mit Freude aus. In deiner NuT-

Mappe sind alle Arbeitsblätter ordentlich bearbeitet.  

Am Englischunterricht nimmst du äußerst interessiert teil und beteiligst dich immer 

sehr engagiert. Kurze geübte Fragen und Antworten formulierst du sehr sicher. 

Englische Wörter merkst du dir schnell und sprichst sie sicher aus. Sehr gerne 

bearbeitest du auch englische Arbeitsblätter und kannst englische Wörter bereits lesen 

und verstehen. 

Der Kunst- und Werkunterricht macht dir sichtlich Spaß. Du führst sehr ordentlich, 

konzentriert und selbstständig die gestellten Kunst- und Werkaufgaben aus. Deine 

Kunst- und Werkstücke werden stets sehr schön.  

In Musik lernen wir Rhythmus- und Sprachspiele kennen, singen Lieder zur Jahreszeit, 

die wir auch mit Instrumenten begleiten, erfinden eigene Klänge und Musik auf 

verschiedenen Instrumenten und vertonen selbstgedichtete Elfchen. Wir tanzen und 

bewegen uns zur Musik und erfahren auch so einiges über Instrumente und den 

Komponisten Wolfgang A. Mozart und seiner Zauberflöte. Ara, du bist stets eifrig mit 

dabei und beteiligst dich aktiv und mit Freude am Unterricht. Weiter so! 

Am Sportunterricht nimmst du gerne teil. Du bewegst dich freudig und rennst zu 

Beginn der Stunde immer fleißig deine Runden. Stets verhältst du dich fair und 

bemühst dich dein Team zu unterstützen. Wenn Freisport ist, entwickelst du eigene 

Ideen und spielst meist gemeinsam mit Emma. 



 

Liebe Ara, wir wünschen dir ein erfolgreiches zweites Halbjahr! 

Deine Lehrerinnen 
 


