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Schulnote Zu erfüllende Bedingungen  Weitere Hinweise 

OHNE 
Notenzuordnung! 

während des Arbeitsprozesses  bei der fertigen Schülerarbeit 

Sehr gut  
(1) 

Weitgehend selbstständiges 
Arbeiten anhand der 
Aufgabenstellung ohne andere 
zu stören, Schüler hilft eventuell 
Mitschülern 

Alle Bewertungskriterien wurden 
besser als überhaupt zu erwarten 
war erfüllt. 
Schüler findet ganz eigene 
Lösungen 
 

 
Krankheitsbedingte 
Unterrichtsversäum- 
nisse von Schülern:  
Arbeit wird unfertig 
abgegeben und 
deren Qualität auf 
Grundlage des 
bisherigen 
Ergebnisses beurteilt  
 
Insgesamt sind 
Schüler anzuhalten, 
den zu Beginn der 
Aufgabenstellung 
gesetzten 
Zeitrahmen 
einzuhalten, dies 
bereitet letztendlich 
auf das Abitur vor. 
 
Eltern werden 
gebeten, eventuell 
vorliegende moto-
rische Störungen 
oder andere 
Beeinträchtigungen 
vor/zum 
Schuljahresbeginn 
dem Klassen- oder 
Kunstlehrer 
mitzuteilen. 

Gut  
(2) 

Schüler arbeitet selbstständig 
(s.o.), bedarf zwar gelegent-
licher Hilfestellungen, kann 
diese dann erfolgreich um-
setzen. 

Die Arbeit entspricht in vollem 
Umfang den Bewertungskriterien 
und damit den Erwartungen.  

Befriedigend 
(3) 

Wie gut, aber Hilfestellungen 
können nicht immer erfolgreich 
umgesetzt werden, benötigt 
häufiger Hilfe. 

Einerseits in Teilen noch deutliche 
Schwächen in der Anwendung der 
für die Aufgabe angemessenen 
Technik, jedoch andererseits 
erkennbares Verständnis der 
Aufgabe und versuchte Befolgung 
der Kriterien.  

Ausreichend 
(4) 

Aufgabe muss mehrfach erneut 
erläutert werden, bedarf 
vielfältiger Hilfestellungen um 
zu einem Arbeitsergebnis zu 
kommen, das der 
Aufgabenstellung in groben 
Zügen entspricht.  

Die Arbeit zeigt in groben Zügen, 
dass die Aufgabenstellung  
verstanden wurde, aber der 
Schüler noch deutliche 
Schwierigkeiten in der 
Handhabung der für diese 
Aufgabe angemessenen Technik 
hat.  

Mangelhaft 
(5) 

Kaum selbstständiges Arbeiten 
ohne andere zu stören oder 
ohne dass geholfen werden 
muss.  

Arbeit wurde deutlich unfertig 
abgegeben, ohne dass sichtbare 
Zeichen einer Durchdringung der 
Aufgabenstellung deutlich werden. 
ODER: Technisch sehr schwach, 
Kriterien werden kaum beachtet 
oder erfüllt.  ODER: Eindeutig am 
Thema vorbei gearbeitet, obwohl 
technisch stärker befähigt.  

Ungenügend 
(6) 

 Keine Abgabe ohne schriftliche 
Entschuldigung (der Eltern bei 
minderjährigen Schülern) oder 
ärztliches Attest 

 
Unentschuldigte (schriftliche Entschuldigung), verspätete Abgabe einer praktischen Arbeit oder 
von Teilen dieser (z.B. wenn zusätzlich zur praktischen Arbeit ein schriftliches Konzept, ein 
Arbeitstagebuch oder Entstehungsskizzen o.ä. abzugeben waren und Teil der Endnote der 
praktischen Arbeit sind sollten mit Noten oder Punktabzug bedacht werden, da dies ein wichtiges 
Signal für die anderen Schüler darstellt, dass sich Pünktlichkeit und überhaupt das Einhalten von 
Vorgaben lohnt.  


