Beurteilungskriterien für Mathematik
Semesternote bzw. Jahresnote:
Die Semesternote setzt sich aus den Teilbereichen Schularbeit (40%) und Mitarbeit (60%) und –
wenn notwendig Test bzw. mündliche Prüfung zusammen.
Die Jahresnote setzt sich dann aus den beiden Semesternoten zusammen, wobei das zweite
Semester stärker gewichtet wird.
Schularbeit:
Pro Semester wird eine Schularbeit geschrieben. Die Schularbeit setzt sich aus mehreren
voneinander unabhängigen Beispielen zusammen, die den Stoff der letzten Wochen abdecken.
Der Schularbeitsstoff wird eine Woche vor dem Schularbeitstermin bekannt gegeben. Versäumte
Schularbeiten müssen nachgeschrieben werden.
Mitarbeit: die Mitarbeitsnote setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen
 Lernzielkontrollen (30%): In regelmäßigen Abständen erfolgen unangekündigte schriftliche
Wiederholungen mit kurzen Aufgabenstellungen aus dem gerade aktuellen Stoffgebiet, die mit
Punkten bewertet werden.
 Mitarbeit während der Stunde (15%): Je nach Stoffgebiet werden den Schülern zu Beginn
der Stunde Fragen über den Stoff der letzten Stunden gestellt, wobei man sich bei mündlichen
Wiederholungen auch freiwillig melden kann.
Die Beiträge bei der Erarbeitung neuer Stoffgebiete zählen ebenso zur Mitarbeit wie die
Leistungen und Erfolge beim Festigen und Üben von (eben erst) besprochenen Themen.
Arbeitsunterlagen: Die Schüler/-innen sind verpflichtet, ordentliche Schulübungs- und
Hausübungshefte zu führen und hier auch alle Unterlagen zu sammeln. Ebenfalls sind
benötigte Hilfsmittel wie Taschenrechner, Lineal, Zirkel, … mitzubringen.
 Arbeitsaufträge und Hausübungen (15 %): Je nach Stoffgebiet erhalten die Schüler/-innen
Arbeitsaufträge, mit denen kleine Stoffkapitel selbstständig erarbeitet oder neugewonnene
Kenntnisse gefestigt werden sollen. Bewertet werden die termingerechte Abgabe,
Vollständigkeit und die selbstständige Erarbeitung der Arbeitsaufträge.
Die Schüler bekommen regelmäßig Hausübungen. Bewertet werden die termingerechte
Einbringung und die selbstständige Erarbeitung der aufgegebenen Aufgaben.
Test:
Je nach Notwendigkeit können pro Semester bis zu 3 Tests geschrieben (Dauer jeweils 10 – 20
Minuten) werden. Der Teststoff umfasst kleinere Stoffgebiete; ein Test wird spätestens zwei Tage
vorher angekündigt.
Mündliche Prüfung:
Jeder Schüler kann sich auf Wunsch zu einer mündlichen Prüfung pro Semester (zeitgerecht)
anmelden. Diese besteht aus mindestens 2 voneinander unabhängigen Fragen und dauert
maximal 15 Minuten.

LMS- LernManagementSystem (http://lms.at)
Alle Beurteilungen werden in das LMS eingetragen. Der Notenschlüssel ist hier ersichtlich.
Die Schularbeits- und Lernzielkontrollergebnisse werden gleich nach der Korrektur eingegeben,
die anderen (Mitarbeits-) Beurteilungen werden zweimal im Semester eingetragen bzw.
aktualisiert.
Die Schüler/-innen können diese Eintragungen jederzeit abrufen und ihren aktuellen Notenstand
erfahren.

