Integrierte Gesamtschule Lengede

IGS Lengede
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Begleitblatt zum Lernentwicklungsbericht (LEB)
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zweimal jährlich einen Lernentwicklungsbericht, auf je einer Seite
wird dabei die Lernentwicklung innerhalb eines Faches abgebildet. Bewertungsgrundlage hierfür sind Kom‐
petenz‐ und Erwartungsraster, die von den Fachkonferenzen auf der Grundlage der Kerncurricula entwi‐
ckelt wurden.
Beispiel:
Die Bewertung
einer Fachkom‐
petenz mit A1
verdeutlicht,
dass der betref‐
fende
Schüler
über die Basis‐
kompetenzen
des 5/6 Schul‐
jahrgangs ver‐
fügt.

Im Kompetenzraster sind die Regelanforderung bezogen auf einen Doppeljahrgang definiert. Jedem Dop‐
peljahrgang ist dabei ein Buchstabe zugeordnet, der Ausprägungsgrad der Kompetenz wird durch eine zu‐
sätzliche Ziffer konkretisiert.
Kompetenzstufe
A
Regelanforderung Ende Jhg. 6
B
Regelanforderung Ende Jhg. 8
C
Regelanforderung Ende Jhg. 10

Ausprägungsgrad (verfügt über….)
1
Basiskompetenzen
2
ergänzende Kompetenzen
2+
sehr anspruchsvolle Kompetenzen

Durch Klassenarbeiten, Unterrichtsbeobachtungen und andere fachspezifische Lernkontrollen wird der
aktuelle Ausprägungsgrad ermittelt und im Lernentwicklungsbericht ausgewiesen.
Alle Fach‐Lernentwicklungsberichte bilden im oberen Teil die wesentlichen Kompetenzen eines Faches ab
(siehe Nr. 1‐11 auf dem umseitigen Beispiel).
Zur Verdeutlichung der Lernentwicklung, befindet sich im rechten Bereich jedes Fachlernentwicklungsbe‐
richts eine grafische Abbildung. Hier werden im Laufe der kommenden Schuljahre alle bisherigen Bewer‐
tungen als Kurve dargestellt. Dies ermöglicht die Darstellung der individuellen Entwicklung über mehrere
Schuljahre hinweg sowie ein fundiertes Erkennen von Stärken und Schwächen.
Im weiteren Verlauf werden die Lernstände in den Bereichen „Eigenverantwortliches Lernen“ (EL) sowie
„Mitarbeit und Verhalten im Unterricht“ ausgewiesen. Dies geschieht mit Hilfe der Bewertungsstufen ge‐
lingt dir noch nicht / darin bist du unsicher / gelingt dir recht gut / gelingt dir sicher. Auch hier werden die
erreichten Lernstände über die kommenden Jahre fortgeschrieben, um die Lernentwicklung transparent zu
machen.
Konkrete individuelle Hinweise zur Weiterarbeit sowie mögliche Bemerkungen runden den Fach‐
Lernentwicklungsbericht ab.

Integrierte Gesamtschule Lengede

IGS Lengede
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

