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LERNSTANDSBERICHT

Berlin, Bezirk 

L e r n g r u p p e n  f ü r  N e u z u g ä n g e  o h n e  D e u t s c h k e n n t n i s s e  

Lerngruppe    

aufgenommen am 

für  

geboren am  

Schuljahr 

Sprachkompetenz 
Deutsch 

B 1 A 2 A 1 A 0 

Hören Versteht die Alltagssprache ☐ ☐ ☐

Versteht die Unterrichtssprache 

Sprechen Kann sprachlich angemessen reagieren 

Spricht phonetisch dem Niveau angemessen 

Lesen Liest Texte sinngemäß mit richtiger Betonung 

Kann Texten Informationen entnehmen und sie verstehen 

Schreiben Kann regelgerecht schreiben ☐

Kann Texte verfassen 

Wortschatz Verfügt über einen dem Niveau angemessenen Wortschatz ☐

Grammatik Kennt grammatische Regeln und wendet sie an ☐ ☐ ☐

Die Deutschkenntnisse entsprechen insgesamt der Niveaustufe 

Zusätzlich 
unterrichtete Fächer 

Anzahl der Wochenstunden Zusätzlich 
unterrichtete Fächer 

Anzahl der Wochenstunden 

in Willkommens-
klasse 

in Regelklasse Willkommens-
klasse 

Regelklasse 

Englisch Kunst 

Mathematik Musik 

Naturwissenschaft Sport 

Gesellschafts-
wissenschaften 

Wirtschaft-Arbeit-Technik 

Teilnahme an AG:  PC-Kenntnisse:  
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Bemerkungen:  
Das Arbeits- und Sozialverhalten wird gemäß beigefügter Anlage      . beurteilt.

Die Schülerin/Der Schüler hat  

Empfehlung der Klassenkonferenz:  

Die Schülerin/ Der Schüler soll in 

Anwesenheit: 

Fehltage         versäumte Einzelstunden Verspätungen 

   insgesamt  davon unentschuldigt insgesamt  davon unentschuldigt insgesamt 

Berlin, den 

________________________     _______________________     _______________________ 
 Schulleiterin/         Klassenlehrerin/                                  Erziehungsberechtigte/ 

Klassenlehrer                                       Erziehungsberechtigter       Schulleiter     
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