
      Regenbogenschule Stolzenau     Hinterm Damme 5     31592 Stolzenau 

________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern der Eingangsstufe, 
 
wir möchten mit Ihnen und Ihrem Kind ein Lernentwicklungsgespräch führen. 
Es geht dabei um den aktuellen Lernstand Ihres Kindes, um das Stärke- und 
Schwächen-Profil und darum, welche gemeinsamen Absprachen für die weitere 
Entwicklung ihres Kindes getroffen werden sollten. 
 
Zur Durchführung dieses Gesprächs und zum Gelingen müssen alle Teile et-
was beitragen (siehe Tabelle). 
 
 

Lehrkraft Kind Eltern 
- Arbeits- und Sozialverhalten 
- Notizen während der  
  Lernbegleitung 

Bogen mit der  
Selbsteinschätzung 

Bogen mit der 
Einschätzung des 
Kindes 

 
 
Ihr Kind füllt den Bogen selbstständig in der Schule aus. Bitte fragen Sie nicht 
nach, was es eingetragen hat. Ein wenig Spannung und ggf. etwas Erstaunen 
über die Selbsteinschätzung Ihres Kindes gehören zum Verfahren dazu! 
 
Füllen Sie Ihren Bogen eigenständig ohne Beteiligung Ihres Kindes aus. Nur 
dann kann festgestellt werden, wie richtig Ihre Einschätzung wirklich ist. Bitte 
geben Sie den Bogen spätestens eine Woche vor dem Gespräch Ihrem Kind 
wieder in dem Umschlag in die Schule mit. Die Klassenlehrkraft wird diesen 
Bogen auswerten, ihn mit dem Bogen Ihres Kindes abgleichen und mit Ihnen 
und Ihrem Kind besprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. H. Tielking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elterneinschätzung des Kindes in der Eingangsstufe (1) 

 

Name:  ___________________________________________  

 

Klasse:   _____________                Datum:  _____________________          

Wählen Sie zwi-

schen: 

    ja         schon häufig          nein          weiß ich nicht ? 

1.  Mein Kind geht gern in die Regenbogenschule.    ? 

2.  Es versteht sich gut mit seinen Klassenkameraden.    ? 

3.  Es hilft mit, dass sich alle gut in der Klasse verstehen.    ? 

4.  Es arbeitet so gut es kann in den Stunden mit.    ? 

5.  Es versteht sich gut mit seiner Klassenlehrerin/ 

seinem Klassenlehrer. 

   ? 

6.  Es macht gerne mit bei dem, was in der Klasse gemacht 

wird. 

   ? 

7.  Es fängt seine Arbeit selbstständig an.    ? 

8.  Es hält Ordnung in seinen Sachen.    ? 

9.  Es liefert Mitteilungen zu Hause oder in der Schule an dem 

Tag ab, an dem es sie bekommt. 

   ? 

10.  Es ist pünktlich.    ? 

11.  Es macht immer seine Hausaufgaben.    ? 

12.  Es stört nie den Unterricht.    ? 

 

Unterricht: 

 

Besonders gern mag es …  

 

Besonders gut kann es …  

 

Noch nicht so gut ist es in …  

 

Noch nicht so gut kann es …  

 

 


