Liste mit möglichen Lob- und Tadelpunkten

Lob oder Tadel

Schule, Lernen
Allgemein
Hausaufgaben
Schulweg
Schreibt schöne Buchstaben
Leistung
Instrument
Singen
Auswendiglernen

geht gerne zur Schule, gut gestartet
macht fleissig oder nur mühsam
trödelt oder nicht auf dem Heimweg von Schule
passt im Verkehr nicht auf
lernt fleissig oder zu wenig, hat sich gebessert
lernt fleissig oder zu wenig (ev. Vorspielen)
kann sehr schön singen, kennt viele Lieder
sehr gut (ev. Sprüchli)

Benehmen, Zusammenleben
Eigenschaften
fröhlich, lieb, fleissig
hat Phantasie
nimmt anderen Kindern Sachen weg
aufgewecktes Kind
hilfsbereit und anständig
bringt tolle Ideen in die Familie
ehrlich, beichtet, wenn etwas angestellt wurde
selbständig für das Alter
Freunde sind dir wichtig
offen für andere Kinder
redet und lacht viel und gerne
Tätigkeiten
zieht sich selbständig an
kümmert sich gut um andere Kinder
schaut sich gerne Büchlein an
übernimmt Verantwortung
betet lieb
Hilfsbereitschaft
hilft gerne im Garten
hilft bei Hausarbeit
hilft beim Kochen
ist bei den Grosseltern lieb
liebt unsere Tiere, pflegt sie
geht mit Hund gassi
Talente
Spielt gut Fussball
malt oder bastelt viel und schön
Rechnet oder liest sehr gut

eher Tadel
sagt viel "Nein"
manchmal etwas langsam
schnell beleidigt
Verzweifelt, wenn es beim 1.Mal nicht geht
hört nicht auf die Eltern
kommt am Morgen nicht aus dem Bett
ist bequem beim Anziehen
ist stur, mühsam

widerspricht oft und findet den Ton nicht
benutzt Schimpfwörter
schreit, wenn er etwas nicht bekommt
sollte besser zuhören (Mama + Papa)
sagt nicht schön tschüss
lässt sich nicht gerne belehren
fragen und warten, bis man etwas bekommt
erfüllt Ämtli nicht, macht Theater
mag trotz Gute-Nacht-Geschichte nicht ins Bett
Küche nach dem Kochen aufräumen

Fast zu ehrgeizig beim Fussball (Rücksicht )
Sollte beim Velofahren auf Eltern hörem
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kann toll Legospielen

Geschwister
Tolerieren einander
Schaut lieb zu Schwester
Hat viel Geduld mit den Kleinen
ist mit Bruder hilfsbereit

kann beim Spielen nicht verlieren
weniger Bruder ärgern
fordert Bruder immer wieder heraus
kann nicht nachgeben

Hygiene, Ordnung
Möchte Nuggi abgeben
hilft gut bei Hausarbeit
räumt Zimmer gut auf (alleine)
putzt Stiefel
kann sich selbst ausziehen
richtet sich die Sachen selber her
geht selber aufs WC

putzt nicht gerne die Zähne
hilft bei Hausarbeit nicht
räumt Zimmer nicht auf
Kleider aufhängen, versorgen
zieht sich noch nicht selber an

Umgang mit Spielsachen

Essen
Probiert neues Essen, sogar Rösti

isst keine Früchte, Gemüse
Teller sollte leer gegessen werden
Isst am Mittagstisch schlecht, zuhause gut

Elektronik
Spielt zuviel auf Ipad, statt mit Spielsachen
Fernsehgewohnheiten

Schwierige Themen
trägt noch Windeln
braucht noch Nuggi
Bettnässen

Spricht der Chlaus nicht an
Nur, wenn das Kind ihn mitgeben will
Kein Thema für die versammelte Familie, sprechen
wir nicht an.
Alle Themen, die das Kind blossstellen, sind nicht für den Chlausabend geeignet.

