Schülerfragebogen zum Übergang in die Oberschule
Mein Name:
Da du neu auf unsere Schule kommst, möchten wir gern einiges aus der Grundschulzeit von
dir erfahren. Kreuze bitte alles an, was auf dich zutrifft. In jeder Zeile darf jedoch nur ein
Kreuz stehen!
Meine Arbeit zu Hause
Diese Aussage …

Stimmt
genau

Stimmt
etwas

Stimmt
weniger

Ich vergesse selten, meine Hausaufgaben zu
machen.







Ich weiß genau, wie die Aufgaben zu bearbeiten
sind.







Ich setze mich ohne Aufforderung an die Arbeit.













Ich erledige die Aufgaben selbstständig und ohne
Hilfe.







Ich schaffe es, die Hausaufgaben vollständig zu
erledigen.







Ich zeige meinen Eltern regelmäßig, was ich
gemacht habe.







Meine Schultasche packe ich allein.







Stimmt
genau

Stimmt
etwas

Stimmt
weniger

Ich achte darauf, dass mein Arbeitsplatz
ordentlich bleibt.







Ich höre im Unterricht aufmerksam zu und denke
mit.







Ich melde mich oft in der Stunde und komme
mehrmals dran.







Ich konzentriere mich bei den Aufgaben und
mache wenig Fehler.







Ich kontrolliere die Ergebnisse und berichtige
Fehler sofort.







Ich arbeite konzentriert und trödle nicht.

Meine Arbeit in der Schule
Diese Aussage …

!

1!

Ich erledige Aufträge und Aufgaben in der
vorgesehenen Zeit.
Ich finde schnell Kontakt zu den anderen
Schülern meiner Klasse.













Ich arbeite gern mit anderen in Gruppen- oder
Partnerarbeit zusammen.







Ich bin hilfsbereit und unterstütze andere nach
Misserfolgen und bei Problemen.







Ich spiele oft in der Pause mit meinen
Freund/innen und lasse andere mitspielen.







Ich lasse andere Meinungen in der Klasse gelten
und bin kompromissbereit.







Ich achte auf einen freundlichen Umgangston und
beleidige niemanden.







Bei Konflikten bleibe ich sachlich und versuche zu
vermitteln.







Kritik an meinem Verhalten höre ich mir an und
versuche mich zu ändern.







Ich übernehme freiwillig Aufgaben für die
Klassengemeinschaft.



















Regeln und Verbote halte ich ein.
Meinen Eltern erzähle ich alle wichtigen
Erlebnisse aus der Schule.

Was ich noch über mich berichten möchte (Hobbies, Vorlieben, Abneigungen):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Was ich mir von der neuen Schule wünsche:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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