Wien, 25. September 2020
Liebe Kinder und Eltern der 2 B – Englischgruppe Mag. Katharina Lenz!
Ich möchte Ihnen hiermit meine Beurteilungskriterien für das Schuljahr 2020/21 bekannt
geben. Die Note in Englisch setzt sich aus den Leistungen in den folgenden 3 Bereichen
zusammen:
➢ Schularbeiten:
2 Schularbeiten zu je 50 Minuten in jedem Semester. Der Schularbeitsstoff wird eine Woche
vor der Schularbeit bekannt gegeben.
➢ mündliche Mitarbeit:
▪

▪

Aktive Mitarbeit während der Unterrichtsstunden: regelmäßiges Melden (z.B. beim
Vergleichen von Übungen, beim Vorlesen); Fragen stellen und beantworten;
versuchen, möglichst viel auf Englisch zu sprechen
Aktive Teilnahme an Gruppen- und Partnerarbeiten

➢ schriftliche Mitarbeit:
▪ Hausübungen: Es müssen alle Hausübungen fristgerecht abgegeben/gemacht werden.
Wenn jemand krank war, muss die HÜ nicht bis zur nächsten Stunde gemacht werden,
aber nachgereicht werden.
▪ Ganz wichtig sind die Verbesserungen: Fehlerhafte Sätze müssen noch einmal
fehlerfrei geschrieben werden. Sehr fehlerhafte oder unleserliche Arbeiten müssen
ganz neu geschrieben werden.
▪ Vocabulary/Grammar/Reading/Listening quizzes zu den verschiedenen Units bzw.
Themen.
▪ Vollständigkeit der Mitschriften: Schulübungsheft, Mappe mit allen Arbeitsblättern
etc.
▪ Arbeitshaltung: dazu zählt vor allem das Mitbringen der erforderlichen
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Mappe, Hefte) und dass die Unterlagen zu Beginn der
Stunde auf dem Tisch liegen.

Wien, 25. September 2020
Liebe Kinder und Eltern der 4E/F Französischgruppe Mag. Katharina Lenz!
Ich möchte Ihnen hiermit meine Beurteilungskriterien für das Schuljahr 2020/21 bekannt
geben. Die Note in Französisch setzt sich aus den Leistungen in den folgenden 3 Bereichen
zusammen:
➢ Schularbeiten:
2 Schularbeiten zu je 50 Minuten pro Semester. Der Schularbeitsstoff wird eine Woche vor
der Schularbeit bekannt gegeben.
➢ mündliche Mitarbeit:
▪

▪

Aktive Mitarbeit während der Unterrichtsstunden: regelmäßiges Melden (z.B. beim
Vergleichen von Übungen, beim Vorlesen); Fragen stellen und beantworten;
versuchen, möglichst viel Französisch zu sprechen
Aktive Teilnahme an Gruppen- und Partnerarbeiten

➢ schriftliche Mitarbeit:
▪ Hausübungen: Es müssen alle Hausübungen fristgerecht abgegeben/gemacht werden.
Wenn jemand krank war, muss die HÜ nicht bis zur nächsten Stunde gemacht werden,
aber nachgereicht werden.
▪ Ganz wichtig sind die Verbesserungen: Fehlerhafte Sätze müssen noch einmal
fehlerfrei geschrieben werden. Sehr fehlerhafte oder unleserliche Arbeiten müssen
ganz neu geschrieben werden.
▪ Lernzielkontrollen zu Grammatik, Vokabeln, Lese- und Hörverständnis
▪ Vollständigkeit der Mitschriften: Schulübungsheft, Mappe mit allen Arbeitsblättern
etc.
▪ Arbeitshaltung: dazu zählt vor allem das Mitbringen der erforderlichen
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Mappe, Hefte) und dass die Unterlagen zu Beginn der
Stunde auf dem Tisch liegen.

Wien, 25. September 2020
Liebe SchülerInnen und Eltern der 4E/F Englischgruppe Mag. Katharina Lenz!
Ich möchte Ihnen hiermit die Beurteilungskriterien in Englisch für das Schuljahr 2020/21
bekannt geben. Die Englischnote setzt sich aus den Leistungen in den folgenden 3 Bereichen
zusammen:
➢ Schularbeiten: 2 Schularbeiten zu je 50 Minuten pro Semester. Der Schularbeitsstoff
wird eine Woche vor der Schularbeit bekannt gegeben.
➢ mündliche Mitarbeit:
▪

▪
▪
▪

Aktive Mitarbeit während der Unterrichtsstunden: Freiwilliges Melden beim
Vergleichen von Übungen, Vorlesen, Beantworten von Fragen; selbst Fragen stellen
etc.
Aktive Teilnahme an Gruppen- und Partnerarbeiten
English only: in der Englischstunde soll nur Englisch gesprochen werden, natürlich
auch wenn in kleinen Gruppen gearbeitet wird.
Kurze Präsentationen/Referate

➢ schriftliche Mitarbeit:
▪ Hausübungen: Es müssen alle Hausübungen fristgerecht abgegeben/gemacht werden.
Wenn jemand krank war, muss die HÜ nicht bis zur nächsten Stunde gemacht werden,
aber nachgereicht werden.
▪ Ganz wichtig sind die Verbesserungen: Fehlerhafte Sätze müssen noch einmal
fehlerfrei geschrieben werden. Sehr fehlerhafte oder unleserliche Arbeiten müssen
ganz neu geschrieben werden.
▪ Vocabulary/Grammar/Reading/Listening quizzes zu den verschiedenen Units bzw.
Themen.
▪ Vollständigkeit der Mitschriften: Schulübungsheft, Mappe mit allen Arbeitsblättern
etc.
▪ Arbeitshaltung: dazu zählt vor allem das Mitbringen der erforderlichen
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Mappe, Hefte) und dass die Unterlagen zu Beginn der
Stunde auf dem Tisch liegen.
▪ Portfolio-Arbeit zu Büchern, die wir gemeinsam lesen.

