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Notengebung in der 4.Klasse in der WMIS 
 
Der Handlungsrahmen für die internationalen Schulen sieht vor, dass wir ab der 5. 

Klasse mit der Notenvergabe auf den Zeugnissen beginnen. In Klasse 4 werden 

weiterhin indikatorenbasierte Zeugnisse vergeben. 

 

Wir werden in der 4.Klasse mit der Vergabe von Orientierungsnoten beginnen, weil 

Noten eine leicht zu lesende Leistungsmessung darstellen, die im internationalen 

Kontext für Klarheit sorgen kann. Die Lehrer werden Noten für Klassenarbeiten, 

Tests oder mündliche Leistungen vergeben. Diese Noten dienen der Orientierung. 

Wir verstehen die Noten als klares Teil-Instrument einer Feedbackkultur. Unsere 

Noten ergänzen, in Kombination mit individuellen Lernentwicklungsgesprächen, die 

Dokumentation von Lernfortschritten der Schüler und Schülerinnen.  

 

Die Zeugnisse am Ende des 4. Schuljahres werden die Indikator-Zeugnisse sein. Die 

Eltern-Lehrer-Konferenzen sind für Januar angesetzt, und Sie werden darin 

Informationen darüber erhalten, wie wir Ihre Kinder beurteilen. Am Ende des 

1.Schulhalbjahres wird es deshalb kein Zeugnis geben, sondern Eltern-Lehrer-

Konferenzen als Feedback.  

 

 

Grading in Grade 4 at WMIS 

 

The Framework for International Schools states that we will begin awarding grades 

on report cards in Grade 5. In grade 4, indicator-based report cards will continue to 

be awarded. 

 

We will begin awarding orientation grades in Grade 4 because grades are an easy-

to-read performance measure that can provide clarity in an international context. 

Teachers will assign grades for class work, tests or oral performance. These grades 

are for orientation purposes. We see grades as a clear partial instrument of a 

feedback culture. Our grades, in combination with individual learning development 

discussions, complement the documentation of students' learning progress.  

 

The report cards at the end of the 4th school year will be the indicator report cards. 

The parent-teacher conferences are scheduled for January and you will receive 

information about how we assess your children. Therefore, there will be no report 

card at the end of the first semester, but parent-teacher conferences as feedback.
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