
 
Benotungskriterien im Arbeits- und Sozialverhalten* 

*In Anlehnung an die AV-SV-Kriterien der Schule am Ried Stand: 21. Mai 2018 

 

Benotungskriterien im Arbeitsverhalten 
Das Arbeitsverhalten betrifft die Art und Weise, wie du mit den Aufgaben, die dir in der 
Schule gestellt werden, umgehst, und wie du dich und deine Arbeit organisierst.  

Wenn du die Note 2 im Arbeitsverhalten bekommst, heißt das, 

Mitarbeit 
ü Du arbeitest im Unterricht (bei Einzel-/ Partner-/ Gruppenarbeiten, bei Unterrichtsge-

sprächen usw.) aktiv mit. 
ü Du folgst dem Unterrichtsgeschehen (Unterrichtsgesprächen, Diskussionen, Schü-

lerbeiträgen oder Schülervorträgen, Lehrervorträgen usw.) aufmerksam. 
Arbeitsaufträge 

ü Du erledigst Arbeitsaufträge im Unterricht sowie in Vertretungsstunden gewissenhaft. 
Zeitnutzung und Fehlen 

ü Du beginnst und erledigst Arbeitsaufträge zügig. 
ü Du legst Entschuldigungen für Fehlstunden oder Fehltage unaufgefordert vor. 

Hausaufgaben 
ü Du erledigst regelmäßig deine Hausaufgaben eigenständig, sorgfältig und vollständig. 

Eigenverantwortlichkeit & Selbstständigkeit 
ü Du beschaffst dir Materialien und Informationen nach Fehlzeiten. 
ü Du informierst dich über Unterrichtsinhalte und arbeitest sie nach, wenn du nicht da 

warst. 
ü Du versuchst, Arbeitsaufträge selbstständig zu erledigen, auch wenn es dich Mühe 

kostet. 
ü Du erbringst zusätzliche Leistungen. 

Material 
ü Du hast deine Materialien (Hefte, Bücher, Schreibutensilien, Sportsachen, …) dabei. 
ü Du bringst Unterschriften, Geld usw. zu den vereinbarten Terminen mit. 
ü Du gehst mit deinen Materialien sowie Materialien Anderer und Schulmaterialien 

sorgsam um. 
ü Du führst deine Hefte, Ordner usw. sorgfältig. 
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Benotungskriterien im Sozialverhalten 
Das Sozialverhalten betrifft deinen Umgang mit den Menschen, die an unserer Schule arbei-
ten, lernen und leben. Dazu gehören deine Lehrer und Mitschüler, aber grundsätzlich auch 
alle anderen, die hier arbeiten, z. B. die Hausverwalter, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats 
oder die Reinigungskräfte. 

Wenn du die Note 2 im Sozialverhalten bekommst, heißt das,  

Klassen-/Schulgemeinschaft 
ü Du übernimmst (freiwillig) Aufgaben, Ämter und Dienste in der Klasse (z. B. Klassen-

buchführung, Ordnungsdienst) und führst diese verantwortungsvoll aus. 
ü Du förderst ein positives Klassenklima, beispielsweise indem du Ausgrenzung entge-

genwirkst. 
Regeln 

ü Du kennst die Schulordnung und hältst dich daran. 
ü Du hältst dich an Klassenregeln sowie andere Vereinbarungen und Regeln. 
ü Du sorgst für Ordnung im Klassenraum. 

Umgangsformen 
ü Du achtest die Persönlichkeit der Mitschüler, Lehrer und aller am Schulleben beteilig-

ten Personen. 
ü Du nutzt einen angemessenen Umgangston gegenüber Mitschülern, Lehrern und an-

dere Personen.  
ü Du verwendest keine Schimpfwörter und verletzt nicht die Gefühle anderer.  
ü Du bist respektvoll und höflich. 

Hilfe anbieten und annehmen 
ü Du bietest Mitschülern, die Unterstützung benötigen, deine Hilfe an. 
ü Du nimmst die Unterstützung anderer an. 

Gruppenarbeit 
ü Du lässt dich auf Gruppenarbeiten ein, egal welche Mitschüler in deiner Gruppe sind. 
ü Du bringst dich mit Ideen und Vorschlägen aktiv und konstruktiv in Gruppenprozesse 

ein. 
Pünktlichkeit 

ü Du bist pünktlich, damit andere nicht auf dich warten müssen. 
Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft, Kritikfähigkeit 

ü Du trägst dazu bei, einen Streit zu lösen und suchst die Schuld nicht nur bei anderen. 
ü Du bist bereit, Kompromisse einzugehen, auch wenn dir deine Meinung/ deine Vor-

schläge als die richtige/ die besseren erscheinen.  
ü Du kannst Kritik sachlich, ruhig und konstruktiv äußern. 
ü Du kannst Kritik annehmen. 

Empathiefähigkeit 
ü Du kannst dich in andere hineinversetzen und versuchst sie zu verstehen. 
ü Du respektierst die Gefühle anderer. 


