
 

Hiermit bescheinige ich dir,

 dass du einzigartig bist.

 dass du unersetzlich bist.

 dass du nicht sein musst wie alle anderen.

 dass du wunderbare Fähigkeiten hast.

 dass sich dein Träumen lohnt.

 dass dein Lachen weltbewegend ist.

Zeugnis

für: ______________________

So wie du bist,
bist du genau richtig!
Ich bin stolz auf dich!
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Zeugnis
für: ________________________

Heute habe ich ein besonderes Zeugnis für dich.

   Wir sind ein starkes Team!
Ich glaube an dich!
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        Ich möchte mich bedanken,

 dass du so fleißig bist,

 dass du dir so viel Mühe machst,

 dass du dein Bestes gibst,

 dass du so großartig durchhältst,

 dass du so geduldig mit mir bist,

 dass ich auch von dir lernen kann,

 dass wir miteinander lachen können, 

 dass du mich so nimmst, wie ich bin.

 

 



  

Zeugnis
für: ________________________

Heute habe ich ein besonderes Zeugnis für dich.

   Wir sind ein starkes Team!
Ich glaube an dich!
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        Ich möchte mich bedanken,

 dass du so fleißig bist,

 dass du dir so viel Mühe machst,

 dass du dein Bestes gibst,

 dass du so großartig durchhältst,

 dass du so geduldig mit mir bist,

 dass ich auch von dir lernen kann,

 dass wir miteinander lachen können, 

 dass du mich so nimmst, wie ich bin.

 

 



 

Zeugnis
für: ______________________

Du bist so viel mehr, als du im Homeschooling zeigen kannst.  

                                  Du bist ...

  
      

So wie du bist, bist du genau richtig!

ehrlich
      
mutig
      
liebevoll
      
voller Träume
      
voller Ideen
      
unersetzlich
      
frei
      
lebendig
      
echt
      
einzigartig
      
unvergleichlich
 
besonders
      
unverbesserlich
 
weltbewegend
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Zeugnis
für: ________________________

Heute habe ich ein Zeugnis für dich.

   Wir sind
ein starkes Team!
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Ich möchte mich bedanken,

 dass du für mich da bist,

 dass du mir zuhörst,

 dass du mich unterstützt,

 dass du an mich glaubst,

 dass du so geduldig bist,

 dass du mich ernst nimmst,

 dass du mich wertschätzt,

 dass du meine Stärken erkennst und

 dass du mich so nimmst, wie ich bin.
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Zeugnis
für einen besonderen Menschen

Hiermit bescheinige ich Dir, ...

... dass Du einzigartig bist!

... dass Du unersetzlich bist!

... dass Du nicht so sein musst wie alle anderen!

... dass Du wunderbare Fähigkeiten hast!

... dass sich Dein Träumen lohnt!

... dass Dein Lachen weltbewegend ist!

So wie Du bist,
bist Du genau richtig!
Ich bin stolz auf Dich!

Zeugnis
für: ______________

Danke, dass du für mich da bist!
Wir sind ein starkes Team!
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In einer besonderen Zeit hast du 

 mit mir großartig durchgehalten!

 an mich geglaubt!

 für mich Lehrerin bzw. Lehrer gespielt!

 dir so viel Mühe gegeben!

 tolle Ideen gehabt!

 gut auf mich aufgepasst!



Zeugnis
für: ______________

Danke, dass du für mich da bist!
Wir sind ein starkes Team!
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In einer besonderen Zeit hast du 

 mit mir großartig durchgehalten!

 an mich geglaubt!

 für mich Lehrerin bzw. Lehrer gespielt!

 dir so viel Mühe gegeben!

 tolle Ideen gehabt!

 gut auf mich aufgepasst!



 

Zeugnis
für: ________________________

Heute habe ich ein Zeugnis für dich!

   Wir sind
ein starkes Team!

©2020 Anja Frenzel
„Die Glückspunkt-Methode“ 

www.glückssterne.com

Ich möchte mich bedanken, dafür

 dass du für mich da bist,

 dass du mir zuhörst,

 dass du mich unterstützt,

 dass du an mich glaubst,

 dass du so geduldig bist,

 dass du mich ernst nimmst,

 dass du mich wertschätzt,

 dass du meine Stärken erkennst und

 dass du mich so nimmst, wie ich bin.

 

 


