Beurteilungskriterien für das Zustandekommen der Note in
Deutsch im Schuljahr 2020/2021
Beurteilungskriterien DEUTSCH 1B

Hallo! Fein, dass du da bist!
Mein Name ist Herr Professor Thomas Smetana und ich bin dein Deutschlehrer. Ich möchte dir und
deinen Eltern jetzt ein paar Informationen zum Fach Deutsch geben und erklären, wie deine
Deutschnote zustande kommt.

Beurteilungskriterien
So kommt deine Deutschnote zustande:
4 Schularbeiten, zwei im ersten und zwei im zweiten Semester, Dauer: je eine Stunde
Mitarbeit:
➢ Du machst alle Hausübungen und verbesserst sie ordentlich.
➢ In der Stunde passt du gut auf und arbeitest fleißig mit.
➢ Für mündliche Stundenwiederholungen – sie werden rechtzeitig angekündigt – bereitest du
dich gut vor.
➢ Deine Fortschritte in der Rechtschreibung werden in Diktaten – sie werden rechtzeitig
angekündigt – überprüft.
➢ Je öfter du liest (auch zu Hause), desto besser wird dir das Lesen gelingen.
➢ Du erfährst in jeder Deutschstunde, was du in der nächsten brauchst. Bitte achte darauf, dass
du nichts vergisst! Wenn es dir dreimal passiert, musst du eine Stundenwiederholung
machen.
➢ In diesem Schuljahr wirst du auch ein Referat halten. Wir werden das ausführlich miteinander
besprechen.
In jedem Semester hast du die Möglichkeit, eine Prüfung zu machen, für die du dich freiwillig
meldest. Wenn es mir wichtig erscheint, kann auch ich dir eine Prüfung ankündigen. Den Stoff dafür
gebe ich dir rechtzeitig bekannt.
So, nun weißt du alles Wichtige. Ich freue mich schon sehr auf dieses Schuljahr mit dir!
Dein Deutschlehrer
Mag. Thomas Smetana

Beurteilungskriterien DEUTSCH 2C
Hallo! Fein, dass du da bist!
Unsere Namen sind Herr Professor Thomas Smetana und Frau Professor Martina Otruba und wir sind
deine Deutschlehrer. Wir möchten dir und deinen Eltern jetzt ein paar Informationen zum Fach
Deutsch geben und erklären, wie deine Deutschnote zustande kommt.

Beurteilungskriterien
So kommt deine Deutschnote zustande:
4 Schularbeiten, zwei im ersten und zwei im zweiten Semester, Dauer: je eine Stunde
Mitarbeit:
➢ Du machst alle Hausübungen und verbesserst sie ordentlich.
➢ In der Stunde passt du gut auf und arbeitest fleißig mit.
➢ Für mündliche Stundenwiederholungen – sie werden rechtzeitig angekündigt – bereitest du
dich gut vor.
➢ Deine Fortschritte in der Rechtschreibung werden in Diktaten – sie werden rechtzeitig
angekündigt – überprüft.
➢ Je öfter du liest (auch zu Hause), desto besser wird dir das Lesen gelingen.
➢ Du erfährst in jeder Deutschstunde, was du in der nächsten brauchst. Bitte achte darauf, dass
du nichts vergisst! Wenn es dir dreimal passiert, musst du eine Stundenwiederholung
machen.
➢ In diesem Schuljahr wirst du auch ein Referat halten. Wir werden das ausführlich miteinander
besprechen.
In jedem Semester hast du die Möglichkeit, eine Prüfung zu machen, für die du dich freiwillig
meldest. Wenn es mir wichtig erscheint, kann auch ich dir eine Prüfung ankündigen. Den Stoff dafür
gebe ich dir rechtzeitig bekannt.
So, nun weißt du alles Wichtige. Ich freue mich schon sehr auf dieses Schuljahr mit dir!
Deine Deutschlehrer
Mag. Thomas Smetana und Mag. Martina Otruba

Beurteilungskriterien DEUTSCH 8E, 5A
KLASSEN: 8E, 5A
Mag. Thomas Smetana

Die Beurteilungskriterien für die Note setzen sich aus 2 Teilbereichen
zusammen:

1. 2 Schularbeiten
2. Mitarbeit (mündlich und schriftlich)
•
•
•
•
•
•
•
•

regelmäßige mündliche Mitarbeit
Mithilfe bei der Erarbeitung neuen Lehrstoffs
Motivation und Engagement im Unterricht (z.B. bei Gruppenarbeiten, Partnerarbeit…)
Ermöglichen eines störungsfreien Unterrichts
Referate, Präsentationen
Wiederholungen
Vollständigkeit der Unterrichtsmaterialien (dazu zählt auch eine ordentlich geführte
und vollständige Mappe!)
regelmäßige Hausübungen zum vereinbarten Termin und deren Verbesserungen

Schularbeiten und Mitarbeit werden gleich gewichtet!

Vorschläge zur Verbesserung der Note:
•
•

Jede/r Schüler/in hat das Recht auf eine Wunschprüfung pro Semester, wobei das
Stoffausmaß abzusprechen ist.
freiwillige Stundenwiederholungen, Präsentationen, Referate

Beurteilungskriterien GESCHICHTE
Beurteilungskriterien für das Zustandekommen der Note in Geschichte im
Schuljahr 2020/21 – MMag. Thomas Smetana
KLASSE: 5A
Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen!
Hiermit möchte ich Sie bzw. euch über die wesentlichen Beurteilungskriterien
im Fach Geschichte informieren:

1. Mitarbeit in der Stunde (aufzeigen, aktiv sein bei Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit, das Ermöglichen eines „störungsfreien“ Unterrichts)
2. Stundenwiederholungen (von der letzten Stunde) werden im Rahmen
der Mitarbeit beurteilt – setzt regelmäßiges Mitlernen voraus!

3. Präsentationen (z.B. von Gruppenarbeiten), Kurzreferate

4. Schriftliche Wiederholungen (werden rechtzeitig angekündigt)
5. Vollständige Mappe

