
AB 1 

COA 
 
RIEM 

Klasse: 

 
7 

Kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilungskriterien 

Name: Datum: 
 

 

 
Mit der neuen Oberstufe mit verstärkter Individualisierung (NOVI) kommt eine neue Form der Leistungsbeurteilung zur 
Anwendung, die sogenannte „kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung“. 
Die kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung baut auf den gesetzlichen Notendefinitionen auf, die in der 
Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) folgendermaßen festgelegt sind: 
 
(1) Mit „Sehr gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, 
deutliche Eigenständigkeit beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(2) Mit „Gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, 
merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn 
neuartige Aufgaben zeigt. 
(3) Mit „Befriedigend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in 
der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der 
Durchführung durch merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen. 
(4) Mit „Genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in 
der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt. 
(5) Mit „Nicht genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ (Abs. 4) erfüllt. 

 
In der Notendefinition kommt zum Ausdruck, dass die Erfüllung der Anforderungen der wesentlichen Bereiche des Lehrplans eine zentrale Bedeutung für die 
Beurteilung haben. Für alle Gegenstände finden Sie den Lehrplan und darauf aufbauend die gemeinsam für alle Gegenstände festgelegten „wesentlichen Bereiche“ 
jedes Semesters auf unserer Homepage unter dem folgenden Link: 
https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html  

 
Coaching wird als unverbindliche Übung durchgeführt.  
Für die Beurteilung „teilgenommen“ finden folgende Formen der Leistungsfeststellung Anwendung: 
 
Deine Mitarbeit wird wie folgt festgestellt: 
 

 In Übungen, Gesprächsrunden, bei Partner- und Gruppenarbeiten wird die konstruktive Arbeitshaltung, die aktive 
Beteiligung sowie die Offenheit für persönliche Auseinandersetzung, Entwicklung und Reflexion beurteilt. 

 In Konfliktfällen wird die Fähigkeit zur Deeskalation und der Beitrag zur Lösungsorientierung beurteilt. 

 Bei Schulveranstaltungen zählt die Bereitschaft, sich auf Gruppenprozesse einzulassen und an einer wertschätzenden 
Kommunikation in der Klasse mitzuwirken. 

 
Voraussichtliche Themen  

 

 „Mit Stress umgehen lernen“  

 „Selbstwert stärken“ 
 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche oder Ideen für den Unterricht hast!  
Toll wäre, wenn du in spezieller Form zu den Themen beitragen könntest. Wenn du z. B. Fachleute kennst und diese einladen 
könntest oder wir sie besuchen könnten. 
Wende dich auch an mich, wenn du Fragen hast oder Kritik üben willst! Sprich mich einfach vor oder nach dem Unterricht an! 
 
Einen interessanten COA-Unterricht wünscht dir 
 
 
 (J. Riemann) 

Bitte nichts abschneiden! Bitte hefte dieses Blatt in deinen Ordner! 

 
Sollte Ihnen unklar sein, ob und wie weit Ihr Kind die Anforderungen der wesentlichen Bereiche pro Semester in meinem 
Gegenstand bereits erfüllt hat, bin ich gerne zur Informationen darüber im Rahmen meiner Sprechstunden bereit. 
 

Kenntnisnahme der Leistungsbeurteilungskriterien für COA 
 
 
Datum, Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  .............................  .............................................................................. 

 

https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html
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AB 2 

BE 
 
RIEM 

Klasse: 

6 Kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilungskriterien 

Wie du zu deiner BE-Note kommst! 

Name: Datum: 
 

 
Aufgabe: Lies die Beurteilungskriterien aufmerksam durch und markiere wichtige Stichwörter! 
 
Die Leistungsbeurteilung (in der Notenabstufung 1-5, siehe LBVO) basiert auf folgenden Grundlagen (siehe auch Homepage der 
Schule), wobei sich die Auflistung als beispielhafte Veranschaulichung der Anforderungen versteht: 
 

 
 
 
 
 
 

         Reinhard Döhls: „apfel“ 
 

Erwartete Kompetenzen 
  

Mitarbeit: 
 
Hier sind Qualität und Quantität gefragt! 
 

• aktives und konstruktives Zuhören und Nachfragen, Herstellung von Verknüpfungen 
• Beteiligung an Diskussion durch Vorbringen von Argumenten 
• Anwenden von Wissen auf neue Sachverhalte 
• Ideen in den Unterricht einbringen 
• Erfassen von inhaltlichen, gestalterischen und technischen Aspekten 
• Reflexion, Fähigkeit zur Analyse und Synthese von eigenen und fremden Werken 
• individuelle Bildsprache, Kreativität 
• Bereitschaft, sich Inhalten adäquat auseinanderzusetzen und Neues anzunehmen 
• Bekundung von kritischem Denken 
• Einbringen von Überlegungen zur gesellschaftlichen Relevanz und ethische Kriterien zum Unterrichtsstoff 
• selbständiges Recherchieren  
• Präsentation von erarbeiteten Ergebnissen in mündlicher oder schriftlicher Form 
• Ein- und Mitbringen von passendem Unterrichtsmaterial nach Absprache, z. B. Bücher, Geräte, Kurzfilme, Bilder 

 
 
Eigenorganisation:  
 

• Der Wille, eine Idee konsequent bis zur Fertigstellung der Arbeit umzusetzen 
• selbständiges Anfertigen von Mitschriften  
• Anlegen von ordentlichen, vollständigen Aufzeichnungen in einem Ordner (Er wird eingesammelt und bewertet.) 
• chronologische und somit thematische Ordnung aller Mitschriften und gelochter Arbeitsbögen in deinem Ordner  

(Das fällt dir leichter, wenn du das Datum von der Tafel dazu schreibst!) 
• stete Bereithaltung von Unterrichtsmaterialien 
• Fähigkeit selbständiger Nutzung angebotener Informationen (in Büchern, Handouts etc.) 
• eigenständiges Nacharbeiten versäumter Stunden 

(Arbeitsblätter werden für dich aufbewahrt!) 
(Bei längeren Fehlzeiten ist mit den Lehrkräften abzusprechen, bis zu welchem Termin der Stoff nachgeholt werden 
kann / muss.) 
 

 
Soziale Kompetenz:  
 

• Kommunikationsfähigkeit, Gesprächskultur 
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• bewusstes und wertschätzendes Wahrnehmen von Arbeiten, Unterrichtsbeiträgen und Ideen deiner Mitschülerinnen 
und Mitschüler 

• Zuhören 
• termingerechte Erledigung von Arbeitsaufträgen, Einhaltung von Abgabeterminen (Bei Nicht-Fertigstellung zum 

angekündigten Termin wird die Gesamtnote herabgesetzt.) 
• aktives und konstruktives Einbringen in Gruppen- oder Einzelarbeit 

 
 
Lernen:  
 
Es werden mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen erfolgen. Die schriftlichen werden nicht zwingend angekündigt. 
Die Wiederholungen werden bewertet, aber nicht benotet. 
 
 

Beispiele der voraussichtlichen Themen für das kommende Halbjahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Schrift und Schriftgestaltung, Layout, Werbung 
• Kunst im öffentlichen Raum 
• Kunst und Natur 

 
 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche oder Ideen für den Unterricht hast!  
Toll wäre, wenn du in spezieller Form zu den Themen beitragen könntest, z. B. Fachleute kennst und diese einladen könntest oder 
wir sie besuchen könnten. 
Wende dich auch an mich, wenn du Fragen hast oder Kritik üben willst! Sprich mich einfach vor oder nach dem Unterricht an! 
 

 
 
 
 
 
Ein „tag“ 
 

 
Einen interessanten BE-Unterricht wünscht dir 
 
 
 
  (J. Riemann) 
Bitte nicht abschneiden! Bitte hefte dieses Blatt in deinen BE-Ordner! 
 
 

Kenntnisnahme der Leistungsbeurteilungskriterien für BE 
 
 
Datum, Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  ........................................................................................................... 
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AB 1 

WBE 
 
RIEM 

Klasse: 

 Kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilungskriterien 
Wie du zu deiner WBE-Note kommst! 

Name: Datum: 
 
 

 
Modul „Inszenierte Fotografie“ 

 
Aufgabe: Lies die Beurteilungskriterien aufmerksam durch und markiere wichtige Stichwörter! 
 
Die Leistungsbeurteilung (in der Notenabstufung 1-5, siehe LBVO) basiert auf folgenden Grundlagen (siehe auch Homepage der 
Schule), wobei sich die Auflistung als beispielhafte Veranschaulichung der Anforderungen versteht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sandy Skoglund: Fotografie 

 
Erwartete Kompetenzen 

  
Mitarbeit: 
 
Hier sind Qualität und Quantität gefragt! 
 

• aktives Zuhören und Nachfragen, Herstellung von Verknüpfungen 
• konstruktive Beteiligung an Bildbetrachtungen, Diskussionen und Feedbackrunden  
• Anwenden von Wissen auf neue Sachverhalte 
• Ideen in den Unterricht einbringen 
• Erfassen von inhaltlichen, gestalterischen und technischen Aspekten 
• Fähigkeit zu Reflexion, Analyse und Synthese von eigenen und fremden Werken 
• individuelle Bildsprache, Kreativität 
• Bereitschaft, sich mit Inhalten adäquat auseinanderzusetzen und Neues anzunehmen 
• Bekundung von kritischem Denken 
• Einbringen von Überlegungen zur gesellschaftlichen Relevanz und ethische Kriterien zum Unterrichtsstoff 
• selbständiges Recherchieren  
• Präsentation von erarbeiteten Ergebnissen in mündlicher oder schriftlicher Form 
• Ein- und Mitbringen von passendem Unterrichtsmaterial nach Absprache, z. B. Bücher, Geräte, Kurzfilme, Fotos 

 
 
Eigenorganisation (für die Arbeit im Modul besonders wichtig!) und Unterrichtsmaterialien:  
 

• Der Wille, eine Idee konsequent bis zur Fertigstellung der Arbeit umzusetzen 
• Anlegen von einem A4-Ordner mit 

• selbständig anfertigten Mitschriften  
• chronologischer und somit thematischer Ordnung aller Mitschriften und aller gelochten Arbeitsbögen  
• (Das fällt dir leichter, wenn du das Datum von der Tafel dazu schreibst!) 
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• Anlegen von einer Mappe mit allen Arbeiten des Halbjahres 
• stete Bereithaltung von Unterrichtsmaterialien (USB-Stick, aufgeladener Fotoapparat und / oder Mobiltelefon mit 

Kamerafunktion) 
• zudem sind für dieses Modul Ausdrucke eines Farbdruckers notwendig (Nutzung des schuleigenen oder eines eigenen 

Farbdruckers) 
• (In ersterem Fall bitte einen entsprechenden Zugang organisieren!) 

• Abgabe der eigenen Arbeiten zum vorgegebenen Termin 
• Fähigkeit selbständiger Nutzung angebotener Informationen (in Büchern, Handouts etc.) 
• eigenständiges Nacharbeiten versäumter Stunden 

• (Arbeitsblätter werden für dich aufbewahrt!) 
• (Bei längeren Fehlzeiten ist mit den Lehrkräften abzusprechen, bis zu welchem Termin der Stoff nachgeholt 

werden kann / muss.) 
• Fristgerechte Abgabe von Materialgeld und Eintrittsgeld (für Exkursionen in Ausstellungen, Workshops) 

 
 
Soziale Kompetenz:  
 

• Kommunikationsfähigkeit, Gesprächskultur 
• bewusstes und wertschätzendes Wahrnehmen von Arbeiten, Unterrichtsbeiträgen und Ideen deiner MitschülerInnen 
• Zuhören 
• termingerechte Erledigung von Arbeitsaufträgen, Einhaltung von Abgabeterminen  

• (Bei Nicht-Fertigstellung zum angekündigten Termin wird die Gesamtnote herabgesetzt.) 
• aktives und konstruktives Einbringen in Gruppen- oder Einzelarbeit 

 
 
Lernen:  
 
Es werden mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen erfolgen. Die schriftlichen werden nicht zwingend angekündigt. 
Die Wiederholungen werden bewertet, aber nicht benotet. 
 
 
 

Voraussichtliche Themen des Moduls 
 

 
1. SELBSTINSZENIERUNG    2.      OBJEKTINSZENIERUNG 

 
3. GEMÄLDE / BILDER NACHSTELLEN   4.     WAS IST WIRKLICHKEIT? 

 
 
 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche oder Ideen für den Unterricht hast!  
Toll wäre, wenn du in spezieller Form zu den Themen beitragen könntest. Wenn du z. B. Fachleute kennst und diese einladen 
könntest oder wir sie besuchen könnten. 
Wende dich auch an mich, wenn du Fragen hast oder Kritik üben willst! Sprich mich einfach vor oder nach dem Unterricht an! 
 
Einen interessanten WBE-Unterricht wünscht dir 
 
 
 
 
  (J. Riemann) 
Bitte nichts abschneiden! Bitte hefte dieses Blatt in deinen Ordner! 
 

Kenntnisnahme der Leistungsbeurteilungskriterien für WBE 
 
 
 
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  .............................................................................................. 



 5 

 
AB 2 

NWA 
 
RIEM 

Klasse: 

3 Beurteilungskriterien 
Wie du zu deiner NWA-Note kommst! 

Name: Datum: 
 
 

 
Aufgabe: Fülle Fehlendes im Lückentext aus! 
 
 

Kerzenwippe 
Besonders wichtig für die gute Note ist:  
 
 

1. Die ................................................................ 
 
Nimm vor dem Stundenbeginn deinen Platz ein und stelle  
 
deine .....................................................................................................................bereit! 
 
Zu Stundenbeginn stehen wir zur Begrüßung auf.  
 
Die .......................................................................... sind regelmäßig und ordentlich zu erbringen.  
 
Am Anfang jeder Stunde wird der Stoff der letzten Stunde geprüft und bewertet – manchmal auch schriftlich. 
 
Wenn du zu einem Thema etwas weißt, dann ...............................................................! 
 
Denke mit – auch wenn du nicht drangenommen wirst! Aufzeigen gilt auch als Mitarbeit, wenn du nicht drankommst! 
 
Es spricht immer nur einer/ eine! 
 
Das .................................................................................... gilt nicht als Mitarbeit – auch wenn es inhaltlich richtig ist!!!  

 
Konzentriertes Arbeiten schließt................................................................................ aus! 
 
Um deine Materialien und die deiner Mitschülerinnen und Mitschüler nicht durch Verschmutzung zu gefährden, ist der Unterricht  
 
eine ...................................................-freie Zone! 
 
Die Stunde wird von der Professorin beendet, nicht durch das Läuten. 
 
In NWA solltest du sorgsam und fachgerecht mit Materialien und Geräten, z. B. mit dem 
 
……………………………………………………………………………………….….., umgehen.  
 
Deine Aufgabe wird auch darin bestehen, Werkzeuge und Materialien nach dem Gebrauch zu   
 
………………………………………………………………………….. 
 
und zu ………………………………………………………………………………………….. . 
 
 
In jeder Doppelstunde wird viel passieren. Notiere alle Ergebnisse ganz genau! Deine Professorin wird dir auftragen,  
 
………………………………………………………………………..….. zu schreiben. Sie werden eingesammelt und bewertet. 
 
Das NWA wird in Einzelarbeit vor allem aber in ………………………………………………………………………………..……….. erfolgen. Bringe dich mit  
 
voller ……………………………………………………………………………………. ein. 
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2. Der ...................................................... 

 
Beschrifte ihn mit ...................................................., ...................................................... und ...............................................................! 
 
Sammle alle Arbeitsblätter, loche oder klebe sie und ordne sie zeitlich richtig zwischen die Mitschriften ein!  
Das fällt dir leichter, wenn du das Datum von der Tafel dazu schreibst! Führe ihn sauber und halte ihn vollständig. 
 
Sonderpluspunkte gibt es für eingeklebte Bilder aus z. B. Zeitungen oder dem Internet, sowie für Zeichnungen und mitgebrachtes 
Anschauungsmaterial, wenn diese zu unseren Themen passen. Natürlich erhältst du auch für Referate oder Portfolios Pluspunkte. 
 
Dein .......................................................... wird eingesammelt und beurteilt. 
 
Ergänze Fehlendes selbstständig und zeitgerecht! 
 
 
 

3. Weiteres .................................................................................. 
 
Außerdem ist immer bereitzuhalten: dein ........................................................................... und dein  
 
....................................................................! 
 
Zum Lochen der Arbeitsblätter solltest einen .............................................. besitzen. 
 
 
Beispiele für die voraussichtlichen Themen des kommenden Schuljahres:  
 
Messen   Mikroskopieren  Feuer   Tiere  Pflanzen 
 
 
Wünsche 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche hast! 
 
Fachleute / interessante Dinge 
Kennst du Fachleute und könntest sie zu uns einladen? Oder könnten wir sie besuchen? Toll wäre auch, wenn du spannende Dinge, 
Geräte oder Tiere mitbringen kannst, die zu den Themen des Unterrichts passen. Bitte sprich dich mit mir ab! 
 
 

Ein erfolgreiches und spannendes Schuljahr 
 

     wünscht dir 
 
 
 
 
 
 

Wasserläufer 
  (J. Riemann) 
Bitte nicht abschneiden! Bitte hefte dieses Blatt in deinen NWA-Ordner! 
 
 
 
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  ............................................................................. 
 
Datum: ..................................................... 
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AB 2 

BE 
 
RIEM 

Klasse: 

5 Beurteilungskriterien 
Wie du zu deiner BE-Note kommst! 

Name: Datum: 
 
 

 
Aufgabe: Lies die Beurteilungskriterien aufmerksam durch und markiere wichtige Stichwörter! 
 
 
 
Die Leistungsbeurteilung (in der Notenabstufung 1-5) in Bildnerischer Erziehung basiert auf 
folgenden Grundlagen, wobei sich die Auflistung als beispielhafte Veranschaulichung der 
Anforderungen versteht: 

 
 
 

Anforderungen 

 Susanne Haun: Zeichnung 
Mitarbeit: 
 
Hier sind Qualität und Quantität gefragt! 
 

• aktives und konstruktives Zuhören und Nachfragen, Herstellung von Verknüpfungen 
• Beteiligung an Diskussion durch Vorbringen von Argumenten 
• Anwenden von Wissen auf neue Sachverhalte 
• Ideen in den Unterricht einbringen 
• Erfassen von inhaltlichen, gestalterischen und technischen Aspekten 
• Reflexion, Fähigkeit zur Analyse und Synthese von eigenen und fremden Werken 
• individuelle Bildsprache, Kreativität 
• Bereitschaft, sich Inhalten adäquat auseinanderzusetzen und Neues anzunehmen 
• Bekundung von kritischem Denken 
• Einbringen von Überlegungen zur gesellschaftlichen Relevanz und ethische Kriterien zum Unterrichtsstoff 
• selbständiges Recherchieren  
• Präsentation von erarbeiteten Ergebnissen in mündlicher oder schriftlicher Form 
• Ein- und Mitbringen von passendem Unterrichtsmaterial nach Absprache, z. B. Bücher, Geräte, Kurzfilme, Bilder 

 
 
Eigenorganisation:  
 

• Der Wille, eine Idee konsequent bis zur Fertigstellung der Arbeit umzusetzen 
• selbständiges Anfertigen von Mitschriften  
• Anlegen von ordentlichen, vollständigen Aufzeichnungen in einem Ordner (Er wird eingesammelt und bewertet.) 
• chronologische und somit thematische Ordnung aller Mitschriften und gelochter Arbeitsbögen in deinem Ordner  

(Das fällt dir leichter, wenn du das Datum von der Tafel dazu schreibst!) 
• stete Bereithaltung von Unterrichtsmaterialien 
• Fähigkeit selbständiger Nutzung angebotener Informationen (in Büchern, Handouts etc.) 
• eigenständiges Nacharbeiten versäumter Stunden 

(Arbeitsblätter werden für dich aufbewahrt!) 
(Bei längeren Fehlzeiten ist mit den Lehrkräften abzusprechen, bis zu welchem Termin der Stoff nachgeholt werden 
kann / muss.) 
 

 
Soziale Kompetenz:  
 

• Kommunikationsfähigkeit, Gesprächskultur 
• bewusstes und wertschätzendes Wahrnehmen von Arbeiten, Unterrichtsbeiträgen und Ideen deiner MitschülerInnen 
• Zuhören 
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• termingerechte Erledigung von Arbeitsaufträgen, Einhaltung von Abgabeterminen (Bei Nicht-Fertigstellung zum 
angekündigten Termin wird die Gesamtnote herabgesetzt.) 

• aktives und konstruktives Einbringen in Gruppen- oder Einzelarbeit 
 

 

 
 

Gabriele Heidecker: Bleistiftzeichnung 
Lernen:  
 
Es werden mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen erfolgen. Die schriftlichen werden nicht zwingend angekündigt. 
Die Wiederholungen werden bewertet, aber nicht benotet. 
 
 

Beispiele der voraussichtlichen Themen für das kommende Schuljahr 
 
 
 
 
 
 
 

• Farbenlehre 
• Malerei 
• Zeichnung und Druckgrafik 
• Kunst und Raum, Plastik 

 Alberto Giacometti: 
„Großer Kopf von Diego“, Bronze 

 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche oder Ideen für den Unterricht hast!  
Toll wäre, wenn du in spezieller Form zu den Themen beitragen könntest. Wenn du z. B. Fachleute kennst und diese einladen 
könntest oder wir sie besuchen könnten. 
Wende dich auch an mich, wenn du Fragen hast oder Kritik üben willst! Sprich mich einfach vor oder nach dem Unterricht an! 
 
 
Einen interessanten BE-Unterricht wünscht dir 
 
 
 
  (J. Riemann) 
Bitte nicht abschneiden! Bitte hefte dieses Blatt in deinen BE-Ordner! 
 
 

Kenntnisnahme der Beurteilungskriterien für BE 
 
 
Datum, Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  ........................................................................................................... 
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AB 2 

BIU 
 
RIEM 

Klasse: 

2 Beurteilungskriterien 
Wie du zu deiner BIU-Note kommst! 

Name: Datum: 
 
 

 
Abbildung:  
Weibchen (größer) und Männchen (kleiner) der Glattbauchspinne 
(das sind „Echte Webspinnen“) 
 
 
Aufgabe: Fülle Fehlendes im Lückentext aus! 
 
 
Besonders wichtig für die gute Note ist:  
 
 
1. Die ................................................................ 
 
Nimm vor dem Stundenbeginn deinen Platz ein und stelle deine 

.....................................................................................................................bereit! 
 
Zu Stundenbeginn stehen wir zur Begrüßung auf.  
 
Die .......................................................................... sind regelmäßig und ordentlich zu erbringen. Sie sind selten schriftlich. Deine 
Hausaugabe besteht aber immer darin, den Stoff der letzten BIU-Stunde zum nächsten Mal zu lernen. 
 
Am Anfang jeder Stunde wird der Stoff der letzten Stunde geprüft und bewertet – manchmal auch schriftlich! 
 
Wenn du zu einem Thema etwas weißt, dann ...............................................................! 
 
Denke mit – auch wenn du nicht drangenommen wirst! Aufzeigen gilt auch als Mitarbeit, wenn du nicht drankommst! 
 
Es spricht immer nur einer/ eine! 
 
Das .................................................................................... gilt nicht als Mitarbeit - auch wenn es inhaltlich richtig ist!!!  
 
Konzentriertes Arbeiten schließt................................................................................ aus! 
 
Um deine Materialien und die deiner Mitschülerinnen und Mitschüler nicht durch Verschmutzung zu gefährden, ist der Unterricht  
 
eine ...................................................-freie Zone! 
 
Die Stunde wird von der Professorin beendet, nicht durch das Läuten. 
 
 
 
2. Der ...................................................... 
 
Beschrifte ihn mit ......................................................................, ..................................................................... und  
 
...............................................................................! 
 
Sammle alle Arbeitsblätter, loche oder klebe sie und ordne sie zeitlich richtig zwischen die Mitschriften ein!  
Das fällt dir leichter, wenn du das Datum von der Tafel dazu schreibst! Führe ihn sauber und halte ihn vollständig. 
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Sonderpluspunkte gibt es für eingeklebte Bilder aus z. B. Zeitungen oder dem Internet, sowie für Zeichnungen und mitgebrachtes 
Anschauungsmaterial, wenn diese zu unseren Themen passen. Natürlich erhältst du auch für Referate oder Portfolios Pluspunkte. 
 
Dein .......................................................... wird eingesammelt und beurteilt. 
 
Ergänze Fehlendes selbstständig und zeitgerecht! 
 
 
 
3. Weiteres .................................................................................. 
 
Außerdem ist in jedem Unterrichtstraum Folgendes bereitzuhalten: dein ...........................................................................,  
 
dein ..................................................................... und dein ....................................................................! 
 
Zum Lochen der Arbeitsblätter solltest einen .............................................. besitzen. 
 
Das ..................................................... soll eingeschlagen und auf dem Umschlag mit deinem Namen und deiner Klasse beschriftet 
sein.  
 
 
 
4. Die schriftlichen ..................................... 
 
Mindestens zwei ...................... werden im Jahr geschrieben. Sie werden angekündigt und benotet. 
 
Ungefähr genauso wichtig wie der Test ist für die Note jedoch die Mitarbeit!  
 
 
Voraussichtliche Themen für das kommende Schuljahr:  
 

• Das Mikroskop 
• Die Zellen 
• Pilze 
• Wald als Lebensraum 
• Insekten, Spinnen, Krebse, Tausendfüßer 
• Weichtiere, z. B. Schnecken 
• ein Projekt 
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Wünsche 
Wende dich bitte an mich, wenn du besondere Wünsche hast! 
 
Fachleute / Haustiere / interessante Dinge 
Kennst du Fachleute und könntest du sie zu uns einladen? Oder könnten wir sie besuchen – z. B. einen Imker? Toll wäre auch, 
wenn du spannende Dinge, Geräte oder Tiere mitbringen kannst, die zu den Themen des Biologieunterrichts passen. Bitte sprich 
dich mit mir ab! 
 
Ein erfolgreiches und spannendes Schuljahr 
wünscht dir         
 
 
 
                                                                                                                                                                       (J. Riemann) 
Bitte nichts abschneiden! Zeige dieses Blatt deinen Eltern und hefte dieses Blatt in deinen BIU-Ordner! 
 
Datum, Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten:  
 
 
 
………………..…….............   .............................................................................................  
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