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13.11.2018 

 

Elternbrief zum Lernstand von Max Meier, 5a im Fach Deutsch 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den Lernstand Ihres Kindes informieren.  

Max hat, wie andere Schüler der Klasse auch, Tests im Fach Deutsch bearbeitet. Dabei habe ich mithilfe 

der Lernstandserhebung Online-Diagnose überprüft, ob die in den zurück liegenden Klassenstufen 

erworbenen Kompetenzen - wie in den Lehrplänen verlangt – sicher beherrscht werden.  

Folgende Testergebnisse hat Max erreicht (Testniveau: Hauptschule):  

Insgesamt macht Max im Vergleich zu anderen Schülerinnen und Schülern derselben Schulform 

durchschnittlich viele Fehler. Er bearbeitet dabei die Testaufgaben sehr schnell.  

Am besten schneidet er beim Thema ,,Rechtschreiben" ab. Hier erzielt er etwa durchschnittliche 

Ergebnisse bei sehr schneller Bearbeitungszeit. Am schwächsten schneidet Max beim Thema ,,Lesen" ab. 

Hier erzielt er weit unterdurchschnittliche Ergebnisse bei sehr schneller Bearbeitungszeit. Beim Thema 

,,Grammatik" zeigt Max nur unterdurchschnittliche, beim Thema ,,Hören" nur unterdurchschnittliche 

und beim Thema ,,Schreiben" nur weit unterdurchschnittliche Leistungen.  

Besser als andere Schülerinnen und Schüler derselben Schulform ist er darin, aus einfachen Lesetexten 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Weitere Stärken zeigt er unter anderem darin, Wörter mit 

Auslautverhärtung (b, d, g) zu schreiben und Wörter mit sch/ch zu schreiben.  

Beim Thema ,,Texte zusammenfassen" zeigt Max etwa durchschnittliche und beim Thema ,,Texte 

verstehen" nur unterdurchschnittliche Leistungen.  

Die Grafik bietet Ihnen eine zusammenfassende Übersicht über die getesteten Kompetenzbereiche 

sowie die Stärken und Schwächen Ihres Kindes in diesen Bereichen. Die schwarzen Markierungen stellen 

die durchschnittlichen Ergebnisse anderer Schüler derselben Schulform dar.  
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Haupttest 1 | Lesen und Hören 

  

Haupttest 2 | Rechtschreibung, Schreiben und Sprache 

  

Haupttest 3 | Offenes Schreiben: Texte verstehen, zusammenfassen und untersuchen 

  

Die Prozentwerte zeigen die Testergebnisse Ihres Kindes im jeweiligen Kompetenzbereich an.  

Hat Max weniger als 40% erreicht, so besteht Förderbedarf in diesem Bereich. Ab einem Ergebnis von 

80% und mehr handelt es sich um eine besonders gute Leistung, das heißt, Ihr Kind wird in den 

entsprechenden Bereichen gefordert.  

Arbeitsmaterialien, mit denen Defizite ausgeglichen und besondere Stärken weiter gefördert werden 

können, habe ich mithilfe der Online-Diagnose individuell für Max zusammengestellt.  

Bei Fragen zu Detailergebnissen der Diagnose oder Anmerkungen können Sie mich natürlich gern 

kontaktieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Kyas 


