
Beratungsbogen Wilhelm-Hittorf-Gymnasium - Schuljahr 2020/21 1. Halbjahr 

 

Name:  

 

Klasse: 

Gespräch am: Teilnahme Erziehungsberechtigte erwünscht:     

 ja   (nur telefonisch oder per VK möglich)      nein 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nehmen sich an dem Beratungstag Zeit, um in einem 

persönlichen Gespräch mit dir Bilanz zu ziehen über deine Lern- und Arbeitsfortschritte.  

Als Vorbereitung für das Gespräch fülle bitte diesen Beratungsbogen in Ruhe mit deinen 

Eltern/Erziehungsberechtigten aus und gib ihn bis zum 06.11.2020 bei deinem Klassenlehrerteam ab. Die 

grau unterlegten Felder, werden erst während des Gesprächs ausgefüllt. 

 

Gewünschte Gesprächsthemen der Schülerin/des Schülers: ........................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Gewünschte Gesprächsthemen der Erziehungsberechtigten: .......................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

Deine Einschätzung deiner Fähigkeiten und persönlichen Stärken.  

 

Mein Lern- und Arbeitsverhalten 

 

Eigene Einschätzung 

Kreise das für dich 

zutreffende ein! 

Einschätzung 

Lehrerin/Lehrer 

Ich bin bereit etwas zu lernen und strenge mich dafür an.       ++       +       -       --  

Ich kann mir Ziele setzen und diese konsequent verfolgen.       ++       +       -       --  

Ich kann selbstständig arbeiten.       ++       +       -       --  

Ich kann mich mit meinen Ideen bei Gruppenarbeiten 

einbringen und arbeite gut mit anderen zusammen. 

      ++       +       -       --  

Ich kann meine Aufgaben gründlich und ordentlich 

bearbeiten und führe meine Mappen und Hefte sorgfältig. 

      ++       +       -       --  

Ich kann mich selbst und andere einschätzen und mit 

Rückmeldungen angemessen umgehen. 

      ++       +       -       --  

Ich habe meine Materialien zu Beginn der Stunde 

vollständig auf dem Tisch. 

      ++       +       -       --  

Mein Sozialverhalten 

 

Ich kann dazu beitragen, dass alle in Ruhe gut lernen 

können 

      ++       +       -       --  

Ich kann mich Mitschülern und Erwachsenen gegenüber 

höflich und respektvoll verhalten 

      ++       +       -       --  

Ich achte die Regeln unserer Schulgemeinschaft und halte 

mich an Vereinbarungen. 

      ++       +       -       --  

 

 

 



  

Deine fachlichen Leistungen.  

 
Fächer Eigene 

Einschätzung 

Einschätzung 

Lehrerin/ 

Lehrers  

Deutsch ++     +     -     -- 

 

 

Englisch ++     +     -     -- 

 

 

Mathe ++     +     -     -- 

 

 

Frz./ Lat. ++     +     -     -- 

 

 

Geschichte ++     +     -     -- 

 
 

Erdkunde  ++     +     -     -- 

 
 

KR/ ER/ 

PPL 
++     +     -     -- 

 

 

Politik 

 
++     +     -     -- 

 
 

Biologie  ++     +     -     -- 

 

 

Chemie ++     +     -     -- 

 

 

Physik ++     +     -     -- 

 
 

WP 2 ++     +     -     -- 

 

 

Sport ++     +     -     -- 

 

 

Kunst ++     +     -     -- 

 

 

Musik ++     +     -     -- 

 

 

Medien-

kunde 
++     +     -     -- 

 

 

NW 

 
++     +     -     -- 

 

 

 

Meine Stärken: 

…………………………………………………….………

……………………………………….…………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

 

Mein(e) Ziele bis zum Ende des Halb-/ Schuljahres 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Mein(e) Ziel(e) bis zum Ende des Halb-/ Schuljahres 

(Ergänzungen im Gespräch) 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 

 
Konkret mache ich dafür: ........................................................ 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 

.................................................................................................. 

 

Folgende Unterstützung von Anderen wünsche ich mir:  

 Klassenleitung: ………………………………………………………………. 

 Fachlehrer: …………………………………………………………………….. 

 Mentorensystem:……..…………………………………………………… 

 Beratungssytem: ……………………………………………………………. 

 Eltern: ……………………………………………………………………………. 

 Weiteres: ……………………………………………………………………….. 

 

Weitere Hinweise/ Empfehlungen Tipps: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

.............................................  .............................................  ............................................. 
Unterschrift Schüler/in   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Unterschrift Klassenlehrer/in 


