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          Dreierwalde, 09.03.2022 

 

Auswertung der schulinternen Evaluation der Pfeilzeugnisse 
 

Zum Halbjahr 2021/22 bekamen unsere Drittklässler als erste Klasse Pfeilzeugnisse. Im Februar 

wurde eine Meinungsumfrage dazu bei den Schülern und Schülerinnen, bei den Eltern und den 

Lehrerinnen durchgeführt.  

 

Die Ergebnisse sind insgesamt sehr erfreulich und stellen die Pfeilzeugnisse als Zeugnisform nicht 

in Frage. An einigen Stellen müssen wir tatsächlich noch nachjustieren. 

 

Schülerinnen und Schüler 

Von den 20 abgegebenen Beurteilungen geben 17 Kinder in allen Bewertungskriterien die zwei 

oberen Bereiche an. Viele Kinder haben ausgesagt, dass sie nun besser einschätzen können, 

woran sie noch arbeiten müssen/möchten. Die einzelnen Kriterien waren verständlich formuliert. 

 

Eltern der Drittklässler 

Von den Eltern habe ich 15 Umfragen zurückbekommen.  

 Die Bewertungskriterien, die wir aufgenommen haben, wurden von einigen Eltern als zu 

umfangreich empfunden. Dazu muss ich erklären, dass wir uns bereits auf Schwerpunkte 

geeinigt haben. Insgesamt geben uns die Lehrpläne noch mehr Kriterien vor, die wir bei der 

Bewertung im Blick haben müssen.  

Es ist auch deshalb so umfangreich geworden, da wir nun auch die Nebenfächer 

mitberücksichtigt haben. In den Textzeugnissen wurden diese eher sporadisch beschrieben. 

Daher werden wir Kindern, die in den Nebenfächern gute Leistungen erbringen, gerechter. 

 Viele Eltern wünschen sich die Bewertungskriterien als Gesprächsgrundlage bei den 

Elterngesprächen. Dies war so diesmal noch nicht möglich, soll aber in Zukunft aufgegriffen 

werden.  

 Im Hinblick auf die Wahl der weiterführenden Schule können wir die Antworten der Eltern 

noch nicht endgültig einschätzen, da die Entscheidung für die Drittklässler noch ansteht. 

Dies wäre danach noch einmal abzufragen. 

 Die Eltern wünschen sich weiterhin Noten auf den Zeugnissen. Eine Änderung war nicht 

geplant. Die Pfeile stellen eine zusätzliche Information dar. 

 

Lehrpersonen 

 Die Lehrpersonen waren der Meinung, dass die Bewertung mit Pfeilen voraussichtlich nach 

mehrmaliger Durchführung routinierter wird.  

 Insgesamt wurden die Bewertungsschritte bei den Pfeilen als zu kleinschrittig empfunden, 

so, dass wir das ändern werden.  

 Auch sollen die Formulierungen der Kriterien nochmal abgestimmt werden.   
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