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Name: Hefter- und Mappenführung 11.08.2018

Hefter-  und Map pen füh rung
Eine sorg fäl ti ge Hef ter füh rung ist wich tig – dein Hef ter ist dein Nach schla ge werk für
den evan ge li schen Re li gi ons un ter richt.
Dein Re li gi ons hef ter wird in jedem Halb jahr ein ge sam melt, durch ge se hen und be wer -
tet.
Die Be wer tung dei nes Hef ters wird auf die sem Blatt ein ge tra gen, wes halb die ses Blatt
i d i H ft bl ibt H ft hi t d I h lt i h i b!

Be wer tungs kri te ri en 1 2 3 4 5

Deck blatt
(ent hält die wich tigs ten In for ma tio nen und ist or dent lich sowie
über sicht lich ge stal tet)

In halts ver zeich nis
(hier wer den die Über schrif ten und die da zu ge hö ri gen Sei ten zah -
len auf ge lis tet - nur für den Merk teil er for der lich!)

Ab tei lun gen
(Merk wis sen, Übungs-  und Haus auf ga ben teil sowie Lern stands -
über prü fun gen mit Be rich ti gun gen wer den sicht bar von ein an der
ge trennt)

Über schrif ten
(sind far big ge stal tet und/oder dop pelt un ter stri chen - Haupt über -
schrif ten be gin nen mit jeder neuen Seite, d.h. der Hef ter wirkt
struk tu riert)

Datum
(ist kor rekt an ge ge ben und be fin det sich rechts neben der Über -
schrift, links vom Rand)

Rän der
(wer den ein ge hal ten, rechts min des tens 2,5 cm)

Blät ter
(li niert, frei von gro ben Kni cken und Recht schreib feh lern, num me -
riert, in der rich ti gen Rei hen fol ge ab ge hef tet > siehe Datum)

Ar beits blät ter
(wer den voll stän dig aus ge füllt, rich tig ab ge hef tet oder in Klar sicht -

Be wer tungs maß stab
1 Punkt - nie er füllt/ nicht vor han den     2 Punk te - sel ten er füllt    3 Punk te - meis -
tens er füllt

Mit ins ge samt  Punk ten er reichst du die Note 

Hefter-  und Map pen füh rung im Fach Re li gi on,
Kl 5
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