
Liebe SchülerInnen und Eltern der 1.Klassen! 

 
Am Beginn des Semesters möchte ich dich/Sie darüber informieren, wie 
die Note im Fach Deutsch zustande kommt. 
 
Ein Hauptkriterium (ca. 60%) für eine positive Leistungsbeurteilung ist die 
Mitarbeit.  
Dazu gehört  
a) die Mitarbeit im Unterricht: 

- das aufmerksame Zuhören in der Phase der Stofferarbeitung 
- das Beantwortenkönnen von Fragen im Rahmen der 

Stundenwiederholung 
- die aktive Teilnahme bei Klassengesprächen, Diskussionsrunden, 

schriftlichen Übungen, Partner-und Gruppenarbeiten und Phasen 
der eigenständigen Erarbeitung, etc. 

- das Stellen von weiterführenden Fragen oder von 
Verständnisfragen 

- eine vollständige Mappe, vorhandene Unterrichtsmaterialien 
b) eigenständige Übungen: 

- das zeitgerechte Erledigen von Hausaufgaben  
- Verbesserung und Überarbeitung von Texten 
- Eigenständige Aufträge (Präsentationen, Portfolios,…) 

c) schriftliche und mündliche Wiederholungen 
 
Jedes Semester wird es zwei Schularbeiten geben, welche in etwa 40% 
der Beurteilung ausmachen.  
 
Jede/r Schüler /in kann auf Wunsch auch eine mündliche Prüfung pro 
Semester ablegen. 
 
Werden Unterrichtsstunden versäumt, so muss der/die Schüler/in sich die 
versäumten Lerninhalte selbstständig aneignen und versäumte 
Hausübungen nacharbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag.a Amanda Hinteregger 
 

 



Liebe SchülerInnen und Eltern der 6.Klassen! 
 
Am Beginn des Semesters möchte ich dich/Sie darüber informieren, wie die 
Note im Fach Deutsch zustande kommt. 
 
Ein Hauptkriterium für eine positive Leistungsbeurteilung ist die Mitarbeit.  
Dazu gehört  
a) die Mitarbeit im Unterricht: 

- die aktive Teilnahme bei Klassengesprächen, Diskussionsrunden, 
schriftlichen Übungen, Partner -und Gruppenarbeiten und Phasen der 
eigenständigen Erarbeitung, etc., das Beantwortenkönnen von Fragen 

- das Stellen von weiterführenden Fragen oder von Verständnisfragen 
- vorhandene Unterrichtsmaterialien 

b) eigenständige Übungen: 
- das zeitgerechte Erledigen von Hausaufgaben  
- Verbesserung und Überarbeitung von Texten 
- Eigenständige Aufträge (Präsentationen, Portfolios,…) 

c) schriftliche und mündliche Wiederholungen 
 
Schularbeiten machen einen weiteren Teil der Beurteilung aus. Davon gibt es 
zwei im Wintersemester (eine einstündige und eine zweistündige), und eine im 
Sommersemester, welche zweistündig ist. 
 
Um das gesamte Modul positiv abzuschließen, müssen die drei wesentlichen 
Bereiche laut Lehrplan der NOVI (Schriftliche Kompetenz/Mündliche 
Kompetenz/Literarische Bildung) überwiegend erfüllt werden. Ein nicht 
bestandener Kompetenzbereich kann in einer Wiederholungsprüfung, welche 
ausschließlich diesen zum Inhalt hat, ausgebessert werden.  
 
Jede/r Schüler /in kann auf Wunsch auch eine mündliche Prüfung pro Semester 
ablegen. 
 
Werden Unterrichtsstunden versäumt, so muss der/die Schüler/in sich die 
versäumten Lerninhalte selbstständig aneignen und versäumte Hausübungen 
nacharbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag.a Amanda Hinteregger 
 
 

 



Liebe SchülerInnen und Eltern der 7.Klassen! 
 
Am Beginn des Semesters möchte ich dich/Sie darüber informieren, wie die 
Note im Fach Deutsch zustande kommt. 
 
Ein Hauptkriterium für eine positive Leistungsbeurteilung ist die Mitarbeit.  
Dazu gehört  
a) die Mitarbeit im Unterricht: 

- die aktive Teilnahme bei Klassengesprächen, Diskussionsrunden, 
schriftlichen Übungen, Partner -und Gruppenarbeiten und Phasen der 
eigenständigen Erarbeitung, etc., das Beantwortenkönnen von Fragen 

- das Stellen von weiterführenden Fragen oder von Verständnisfragen 
- vorhandene Unterrichtsmaterialien 

b) eigenständige Übungen: 
- das zeitgerechte Erledigen von Hausaufgaben  
- Verbesserung und Überarbeitung von Texten 
- Eigenständige Aufträge (Präsentationen, Portfolios,…) 

c) schriftliche und mündliche Wiederholungen 
 
Schularbeiten machen einen weiteren Teil der Beurteilung aus. Davon gibt es 
zwei im Wintersemester (eine einstündige und eine zweistündige), und eine im 
Sommersemester, welche zweistündig ist. 
 
Um das gesamte Modul positiv abzuschließen, müssen die drei wesentlichen 
Bereiche laut Lehrplan der NOVI (Schriftliche Kompetenz/Mündliche 
Kompetenz/Literarische Bildung) überwiegend erfüllt werden. Ein nicht 
bestandener Kompetenzbereich kann in einer Wiederholungsprüfung, welche 
ausschließlich diesen zum Inhalt hat, ausgebessert werden.  
 
Jede/r Schüler /in kann auf Wunsch auch eine mündliche Prüfung pro Semester 
ablegen. 
 
Werden Unterrichtsstunden versäumt, so muss der/die Schüler/in sich die 
versäumten Lerninhalte selbstständig aneignen und versäumte Hausübungen 
nacharbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag.a Amanda Hinteregger 
 
 


