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Lernzielkontrollen

Hi ihr Lieben !
Ich bin hier neu und rege mich schrecklich aus über die Lehrerin und
die Lernzielkontrollen meiner Tochter. Sie ist in der 2.Klasse. Wenn in
Deutsch eine Lernzielkontrolle geschrieben wird gibt es auch immer
Punktabzug wegen der Rechtschreibung. Mir ist klar das bei Diktaten
normal ist ;-) aber bei Lesekontrollen oder Sprachlehre. Vor zwei
Wochen brachte meine Tochter eine Lesekontrolle Nachhause die sie
nach meinem ermessen ganz gut gemeistert hat von 8 Fragen waren 7
richtig beantwortet 1 falsch und sie bekam eine 3.Es gab Punktabzug
weil sie hinter den Sätzen die Punkte vergessen hatte. Gestern kam
sie mit Sprachlehre heim wieder eine 3 weil sie in dem Test z.B.
vröhlich schrieb oder Turnschu sonst war es von den
Aufgabenstellungen aber komplett richtig von 27 Punkten hatte sie 22
Punkte erreicht. Das ist doch absolut streng beurteilt oder ?? Ich würde
mich gar nicht so aufregen eine 3 ist doch auch gut aber die Lehrerin
erzählt den Kindern immer wieder das nur 2 und 1 wirklich gut ist alles
andere sei schlecht. Und damit setzt sich meine Tochter selbst unter
Druck und findet ihre 3 super schlecht und schließlich hat ihre beste
Freundinn eine 2 und hat schrecklich geweint und sich selbst ferig
gemacht. Wie ist das bei euch bei der Beurteilung der
Lernzielkontrollen sehe ich das alles falsch ich habe 2 große Töchter
und kann mich nicht erinnern das Lernzielkontrollen schon immer so
bewertet wurden.
Schöne Grüsse aus Bayern
Angi72.

125 Antje
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Hallo Angi72,
freut mich, daß du es hier ins forum geschafft hast! :-) Wir sind hier
nicht furchtbar aktiv, aber ich glaube, daß wir uns doch recht gut
austauschen - oder etwa nicht, ihr alle!?! Zu deinem posting fallen mir
zwei Sachen ein. Das wichtigste ist die Beurteilung der Lehrerin, das
nur 1 und 2 wirklich gut ist. Das finde ich unmöglich! Ich habe es bei
meinem Sohn schon zweimal erlebt, das er einen Lehrer hatte, der
einfach nicht erklären konnte und schon hatt er eine 4 im Zeugnis. Im
nächsten Jahr bei einer Lehrerin war es eine drei und in diesem
Sommer wird daraus sicher eine 2! Das andere allerdings sehe ich aus

meiner Erfahrung etwas anders. Auch in der 2. Klasse kann man nicht
bei der Rechtschreibung nicht unterscheiden: Hier muß es richtig
geschrieben sein und dor nicht. Zumindest habe ich es bei meinem
Sohn nie anders erlebt. Aus meiner Schulzeit weiß ich noch, daß dann
in höheren Klassen Schreibfehler nicht mehr so stark benotet wurden,
da kam es eher auf die Qualität des Aufsatzes an. Aber warten wir mal
ab, was die anderen meinen!
Liebe Grüße Antje
125 Harald
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» Wenn in Deutsch eine Lernzielkontrolle geschrieben wird gibt es
auch immer Punktabzug wegen der Rechtschreibung. » Mir ist klar
das bei Diktaten normal ist ;-) aber bei Lesekontrollen oder
Sprachlehre.
Jetzt muß ich aber doch mal wieder einen Beitrag schreiben! Wie
kann man sich denn aufregen, wenn es in Deutsch bei Schreibfehlern
Punktabzug gibt?! Wenn es in der 2. Klasse z.B. in einem Nebenfach
so gehandhabt würde, dann wäre das wohl nicht korrekt, aber hier? Zu
meiner Zeit hat es bei Schreibfehlern was hinter die Ohren gegeben,
ganz egal, in welchem Fach wir sie gemacht haben, da ist das heute
doch human.
Harald
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Hi Antje !
Also ich sehe schon ein das das Kind ihm bekannte Wörter richtig
schreiben sollte aber wenn es ein Wort ist das kein Lernwort ist und es
das Wort noch nie vorher geschrieben hat woher soll es denn wissen
wie es richtig ist. Das es in der Probe makiert wird damit es sieht das
es falsch ist find ich OK aber muss es denn gleich dafür bestraft
werden mit Punkteabzug.
Gruß Angi
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Hallo Harald !
Ja das man Wörter die man gelernt hat richtig schreiben soll ist mir
schon klar aber wenn es ein Wort ist das man noch nie geschrieben
hat finde ich es für eine 8 jährige sehr schwer es richtig zu schreiben.
Wenn ich was nicht weiß kann ich in einen Duden schauen aber bei Ihr
ist es ja dann reine Glückssache? Vielleicht bin ich auch
voreingenommen weil es meine Tochter betrifft.
Gruß Angi72
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Hallo Harald,
Deine Äußerungen klingen etwa so wie bei meinem Dad - könnte es

sein, daß Du die Sache etwas zu einseitig siehst? Natürlich muß ein
Kind lernen, alles richtig zu schreiben, aber heute gibt es doch wohl
andere Methoden (von dem \"hinter die Ohren\" ganz zu
schweigen! ;-) ), als in der 2. KLasse Punkte abzuziehen! Gruß :-P
Lili

