
                               Jakob-Moreno-Schule 
            Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

           sowie Emotionale und soziale Entwicklung 

 

         Z E U G N I S  
 

für: Frida  
geboren am: 10.08.2012  Klasse: 5/6 Schuljahr: 2012/13 
 

Versäumte Tage: 2  , davon unentschuldigt: 0 Tage 
 

Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten / Aussagen über die Lernentwicklung und den Leistungsstand 
 

 
Liebe Frida, 
 

…seit du hier bist ist alles lustiger und spannender. Dein Verhalten ist immer besser geworden, denn du hast 
am Anfang nie so wirklich mitgemacht und meistens nur geschlafen. Doch deine Mitarbeit ist besser 
geworden und du beteiligst dich mehr und mehr. Als du noch in deinem kleinen Körbchen warst, hast du 
daran geknabbert. Das machst du jetzt immer noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Mein Wunsch: Bleib 
an der Schule, viel Spaß und viel Glück, kleine große Frida! (Laura) 
 
…dein Verhalten war sehr gut. Auf dem Sofa schläfst du sehr sehr gerne. Du hörst auf Herrn und Frau 
Stephan sehr sehr gut! Beim Spaziergang und im Wald hast du immer getobt und auf mich und Herrn 
Stephan gehört. Mach weiter so, Frida! Note 1+++* (Nils) 
 
…du hast gelernt, keine Angst mehr zu haben. Du freust dich immer, uns zu sehen und wenn du spazieren 
gehen darfst. Du hörst uns immer zu wenn wir dir etwas sagen. Du magst es, wenn wir dich kraulen. Wenn 
du dich freust, wedelst du mit dem Schwanz. In der Klasse sorgst du dafür, dass wir gut arbeiten können 
indem du ganz leise bist. (Jasemin) 
 
…du hast viel gelernt und kommst immer gut gelaunt in die Schule. Du bist ruhig wenn wir Unterricht haben. 
Du bist ein schöner Hund. Du bist süß. Du sollst immer zu uns kommen. Wir mögen dich sehr. Weiter so 
Frida, du Süße! (Rasime) 
 
…du hast immer mit uns gespielt und warst immer lieb. Du warst immer zu allen Kindern nett. Du freust 
dich, wenn Kinder dich streicheln. Du hast viel gelernt. Mit dir hat alles viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, 
wenn du wieder zu uns in die Klasse kommst. (Juliane) 
 
…dein Verhalten in der JMS war in Grenzen. Ich sag dir warum: Du hörst sehr gut, aber jede Hund hat eine 
Macke. Und deine Macke ist, dein Körbchen anzuknabbern. Aber wenn Frau Stephan etwas gesagt hat, hast 
du aufgehört. Die Spaziergänge mit dir waren toll und du bist toll an der Leine gelaufen. Prima, mach weiter 
so Frida! :-) ! Die Besuche in den anderen Klassen waren cool mit dir. Die Schüler haben sich auf dich 
gefreut. Liebe Frida, ich habe einen Tipp für dich: Geh weiter in die Schule! Mach weiter so, liebe Frida! 
Prima! (Marina) 
 

…du besuchst seit 9 Monaten die Klasse 5/6 in der JMS. Du hast viel gelernt. Du hast manchmal an deinem 

Korb geknabbert. Du hast gerne im Wasser gespielt. Weiter so, Frida. Du hast mit mir gekuschelt. Das hat 

mir Spaß gemacht! (Lea) 

 

Beschluss der Klassenkonferenz vom 12.07.2013: Der Schulhündin Frida  nimmt im nächsten Schuljahr am 
Unterricht der Klasse 7 teil. 
 
 Gummersbach, den 19.07.2013 

  

   
   

Schüler/ Schülerin  Klassenlehrerin 
 (Siegel)  

Kenntnis genommen:     

 Erziehungsberechtigte   



                               Jakob-Moreno-Schule 
            Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

           sowie Emotionale und soziale Entwicklung 

 

Elternsprechtag:  
 

18.07.2013 von 14:30 – 19:00 Uhr und 19.07.2013 von 8:00 – 11:00 Uhr  
Wiederbeginn des Unterrichts: 04.09.2013 um 8:00 Uhr 
 
 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Entscheidung, den Schüler nicht zu versetzen oder einen erreichbaren Abschluss oder eine Berechtigung nicht zu vergeben, kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Jakob-Moreno-Schule, Reininghauserstr. 28, 
51643 Gummersbach schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
 


