
                               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, … 
 
…du besuchst seit 9 Monaten die Klasse 5/6 in der JMS. Du kannst mit SchülernInnen und Hunden sehr gut 
umgehen. Du warst Spitze beim Besuch der Klasse 4 und 5. Du hast dein Förderziel immer eingehalten 
(„ich komme gut gelaunt in die Schule“) Du warst immer super bei den Spaziergängen. Weiter so! Du hast 
immer gerne mit uns gespielt. Du knabberst noch ein bisschen an deinem Körbchen, aber das kriegen wir 
auch noch hin! Deine Note ist 1+* (David)  
 
…du hast am Unterricht teilgenommen und immer aufgepasst. Du warst in der Klasse 5 zu Besuch und hast 
dich toll präsentiert. Manchmal hast du an deinem Körbchen geknabbert. In der Klasse warst du sehr gut. Du 
hast gelernt, nicht an unseren Sachen zu knabbern und hast den Unterricht nicht gestört. Frau Stephan und 
Herr Stephan haben dich in ihr Herz geschlossen. Auch wenn andere Kinder traurig waren, hast du sie 
getröstet. Du liegst gerne bei Rudi in der Ecke. Du bist sehr klug und hast sehr schönes Fell. Du hast jedes 
Spiel mitgemacht. David hast sich auch sehr viel mit dir beschäftigt. Mit anderen Hunden bist du sehr gut 
klar gekommen. Du bist auch sehr zufrieden mit uns und dir gefällt es gut bei uns in der Schule. 
(Jacqueline)  
 
…du hast schon lange Zeit an der JMS verbracht, viel gelernt und dich schnell an das Leben in der Schule 
gewöhnt. Deine Förderziele hast du gut gemeistert und dich an die Klassenregeln gehalten. Prima! Frida, 
als Schulhund hast du auch viele andere Klassen besucht. Bei Spaziergängen hast du mit Freude und Mut 
gezeigt, dass du eine flinke kleine Hündin bist. Super Frida! Frau Stephan und Herr Stephan haben es nicht 
bereut, nicht mit an die Schule gebracht zu haben. Du hast bei uns toll mitgemacht und dich bei uns 
eingefügt. Als Note hättest du eine 1+++* bekommen! (André) 
 
…dein Verhalten in der Klasse war sehr gut. Auf dem Sofa schläfst du sehr oft, weil du da besser schlafen 
kannst. Du hast noch einen Lieblingsplatz, und zwar neben Rudi. Rudi gefällt das sehr gut! (Rudi) 
 
…du hast manchmal Schwierigkeiten. Z.B. knabberst du an deinem Korb. Das musst du noch lernen. 
Manchmal bist du traurig weil du nicht am Korb knabbern darfst. Frau Stephan sagt dann „Frida, nein!“ Aber 
das ist nicht schlimm, das wirst du noch lernen. Du gehst jede Pause spazieren und nimmst Stöcke mit. 
Manchmal gehst du heimlich aufs Sofa und machst es dir gemütlich. Du hast sehr viel gelernt. Ich wünsche 
mir, dass du nach den Ferien wieder kommst. Viel Spaß und Erfolg zu Hause! (Ridwan) 
 
…du hast dich immer mit Freude beteiligt. Du hast auch beim Spaziergang gut gehört und Freude gezeigt, 
z.B. im Wasser und mit den Kindern gespielt. Du hast dich immer gut mit anderen Hunden verstanden. In 
der Klasse warst du immer freundlich und hast Respekt gezeigt. Du hast auch lustige Momente gehabt, z.B. 
wenn du heimlich aufs Sofa gegangen bist. In Bio hast du mit Herrn Stephan und David eine 
Zeckenoperation gehabt. Du hast dich gefreut als sie draußen war! Du hast sehr gerne mit uns gekuschelt! 
(Ann-Kathrin)  

 
Beschluss der Klassenkonferenz vom 12.07.2013: Die 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. 
 


