
Lernzeit Feedback 3. Schuljahr 
 

 

Anzahl der befragten Kinder:  

3a: 17  3b: 18  3c: 18  Gesamt: 53 Kinder 

 
1. Hast du die Aufgaben der Lernzeit selbstständig bearbeiten können?  

     
30 x ja  20 x manchmal   0 x nein, nur mit Hilfe 

  

2. Welche Erwachsenen haben dich in der Lernzeit unterstützt? 

Klassenlehrer, Fr. Köplin ,  Frau Wörner, Mama und Papa 

 

3. Hast du gelernt, wie man mit einem Partner zusammen arbeitet? 

    13 x ja 2 x nein 0 gelingt mir meistens  35 x das konnte ich schon 

4. Mit welchen Materialien hast du meistens gearbeitet?   

  40 x Arbeitsblatt  43 x Arbeitshefte 13 x Nikitin 

  43 x Logico   16 x Spiele  O Sonstiges: 

  20 x Kartei   22 x PC    
                                                                
                                                        

5. Kannst du zwischen leichten und schwereren Aufgaben wählen?  
 
   15 x ja  25 x manchmal  2 x nein  8 x weiß ich nicht 

  

6. Konntest du dein Lernen durch die Lernzeit verbessern? 

  5 x nein  x ja, nämlich:  23 x Pläne lesen und eintragen 28 x Zeit einteilen   

        30 x Aufgaben selbst kontrollieren      22 x mit Partnern arbeiten  

 

7. Hast du mit der Lernzeit jetzt nachmittags mehr Zeit für andere Dinge?  

    4 x nein, ich muss trotzdem viel für die Schule üben 



     x ja, ich habe mehr Zeit für/zum: 42 x spielen   24 x Sport 7 x Musik  

              22 x entspannen     

Sonstiges: Basteln /  malen /  tanzen / lesen / Gartenarbeit / Reiten/ Handy 

8. Liest du das Feedback deiner Lehrer? 

  45 x ja, weil       5 x nein, weil ich es vergesse 

 

9. Sprichst du mit deinen Eltern über das Feedback? 

45 x ja     5 x nein 
  

 

10. Die Lernzeit am Vormittag fand ich    4x zu lang      3x  zu kurz     45 x genau richtig 

 

Das hat mir an der Lernzeit gefallen: Das hat mir nicht gefallen: 

- Rechtschreibbegleiter/Logico/Pc/Liesmal 
- macht Spaß 
- man hat Hilfe 
- Spiele 
- Partnerarbeit 
- weniger HA /mehr Zeit zu Hause 
- Selbstkontrolle 
 

- bin manchmal müde 
- Zeit zu kurz 
- nicht montags 
- schnell vorbei 
- nichts 
 

 

Was findest du besser? 44 x Lernzeit   4 x Hausaufgaben.  2x Beides 

 

Erkläre kurz:  LZ: - mehr Zeit zum Spielen/HA fertig/mehr Zeit/ mehr Zeit zum Üben/Hilfe 
von Lehrern 

HA: Eltern sehen die/LZ gefällt mir nicht/man hat mehr Zeit für HA 

                  

                   Das hast du toll gemacht!                                     für deine Hilfe!  

Nur für Ganztagskinder: 

1. Gefallen dir die Angebote am Nachmittag? 



   19 x ja     1 x nein, weil  langweilig 
 

2. Was würdest du dir für diese Zeit wünschen?  

rausgehen/  Fußball/ Spieleraum / Sport // Bücherei  /Gummiplatz/ Tiere betreuen/nicht so 

strenge Lehrer 

3. Kannst du in OLA gut üben? 

11 x ja  2x nein, , weil  - es zu laut ist  
         
 

   

 

 

 

 

 


