
Christian-Steger-Straße 11 
46045 Oberhausen 
Tel. 0208/85789-0 
Fax 0208/85789-11 
E-mail: EBG@oberhausen.de 

www.elsa-oberhausen.de 

  
 

Agenda 21-Schule + Schule mit dem Gütesiegel für individuelle Förderung NRW 
Nominierte Schule für den Deutschen Schulpreis 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar zur Freiarbeit 
Anlage zum Zeugnis 

Name:  yz 
Klasse: 5    Schuljahr:     1. Halbjahr 

Zum Arbeitsverhalten:  

yz hält sich meist an die vereinbarten Freiarbeitsregeln, ist jedoch häufig durch Seitengespräche abgelenkt. 
Sie bearbeitet mehrere Fächer, z.T. auch mit anspruchsvolleren Aufgaben, und kommt zu guten Ergebnissen. 
Sie arbeitet nicht immer effektiv mit anderen Kindern zusammen. Sie führt den Freiarbeitsordner sorgfältig 
und ordentlich, sollte jedoch auch bei freien Projekten das Thema dazuschreiben. yz sollte noch etwas 
konzentrierter arbeiten, damit sie ihre Fähigkeiten stärker zeigen kann. 

 

Aus den Fächern: 

yz hat im Fach Mathematik gut und ordentlich gearbeitet und sich mit mehreren Projekten beschäftigt. Sie hat 
sich sehr fleißig und gut mit dem Material „Baue nach“ beschäftigt. Weiterhin hat sie zwei Geometrieprojekte 
gut und ordentlich bearbeitet. Ihre Zeichnungen waren sehr sauber und ordentlich. yz sollte so gut 
weitermachen. 

yz hat in diesem Halbjahr zwei Freiarbeiten im Fach Deutsch angefertigt. Sowohl in der Arbeit „Wo sind 
meine Gäste?“ als auch bei „Verflixte Gedichte“ ist sie zu guten Ergebnissen gekommen. Sie muss allerdings 
darauf achten, die Aufgabestelllungen immer zu notieren. 

yz hat im Fach Naturwissenschaften ein Plakat über Hunde angefertigt. Dafür hat sie viele Informationen 
zusammengetragen und diese gut dargestellt. 

Für das Fach Erdkunde hat yz in Partnerarbeit eine Karte der Bundesrepublik Deutschland angefertigt. Neben 
einer schönen Überschrift ergänzten Legende, Windrose und wichtige Flüsse die Darstellung der 
Bundesländer. Die Arbeit war sorgfältig gezeichnet und beschriftet. Auch die farbliche Gestaltung gefiel, so 
dass eine ansprechende Arbeit vorgelegt wurde. 

yz hat im Fach Musik eine Freiarbeit bearbeitet: Das Instrumentenrätsel. Sie hat gezeigt, dass sie sehr viele 
Instrumente erkennt. Die Ausführungen waren insgesamt sehr ordentlich verfasst. Leider hat sie versäumt 
kenntlich zu machen, dass sie in einer Gruppe gearbeitet hat. 

yz hat in der Freiarbeit im Fach Religion aus dem Bereich „Fremdreligion“ ein Gitterrätsel zum Thema „Die 
Juden – das Volk Gottes“ gelöst, das Lösungswort jedoch nicht ganz herausgefunden. 

Für die Fächer Englisch und Kunst hat yz keine Arbeiten angefertigt. 
 
Oberhausen, den 3. Februar 2017  _____________________________________________ 
  (XY, Klassenlehrer/in) 


