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8.3.3e Erläuterungen zu den Kopfnoten 
 
Die Kopfnoten zu Verhalten und Mitarbeit bilden sich als arithmetisches Mittel aus den Benotungen der Fachlehrer. (GLK 19.06.09) 
Die Note „2“ entspricht den Erwartungen und stellt deshalb die Norm dar, auf die die anderen Noten bezogen werden. 
Bei der Festlegung der Noten für Verhalten und Mitarbeit erfolgt bei 3 und mehr Abweichungen vom Vorschlag des Klassenlehrers eine 
Abstimmung in der Zeugniskonferenz. (GLK 3.6.2013) 
 

Note Verhalten Mitarbeit 

1  
verdient besondere 

Anerkennung 

Geht über 2 hinaus und sollte deshalb in seiner 
Auswirkung auf die Klassengemeinschaft begründbar 
sein, z.B. durch aktives lobenswertes Engagement 
für die Klassengemeinschaft. Voraussetzung ist auch 
ein voll den Erwartungen entsprechendes Verhalten 
gegenüber allen Lehrkräften. 

Geht über 2 hinaus und sollte deshalb in seiner 
Auswirkung auf den Unterricht begründbar sein, z.B. 
eigenständiges und kreatives Arbeiten, Bereicherung 
des Unterrichts durch Beiträge, eigene häusliche 
Beiträge, antizipierendes Denken usw. 

2  
entspricht den 
Erwartungen 

Die Schülerin verhält sich in der 
Schulgemeinschaft gegenüber Mitschülerinnen 
und Lehrkräften stets höflich, hält sich an die 
geltenden Regeln, zeigt Rücksichtsnahme und 
ein altersangemessenes Konfliktverhalten. 

Die Schülerin arbeitet quantitativ und qualitativ 
gut mit; sie folgt dem Unterricht aufmerksam, ist 
nicht immer aktiv, aber doch zumindest passiv 
beteiligt, erledigt regelmäßig ihre Hausaufgaben 
und hält die notwendigen Unterrichtsmaterialien 
ordentlich zur Verfügung. 

 
3 

entspricht den 
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

 

gelegentliche Einschränkungen im Vergleich zu 2. 
Die Verhaltensnote 3 wird automatisch 
festgesetzt, wenn wegen Fehlverhaltens ein Tadel 
erteilt wurde (GLK 16.04.08).  
Gemäß Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 
19.06.2009 hat ein Tadel im 1.Halbjahr keine 
automatische Konsequenz mehr, wenn im 2. Halbjahr 
eine Verbesserung des Verhaltens erfolgte und kein 
Tadel mehr erteilt wurde. 

gelegentliche Einschränkungen im Vergleich zu 2 

 
4  

entspricht nicht den 
Erwartungen 

 

Das Verhalten entspricht den Erwartungen laut 3 
nicht mehr. 
Bei mehreren Tadeln wegen Fehlverhaltens wird 
die Verhaltensnote auf 4 festgesetzt  
(GLK 16.04.08). 

Die Mitarbeit entspricht den Erwartungen laut 3 nicht 
mehr. 
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