
 

 

Auswertung           Jahrgangsstufe 1+VK 

Abgegebene Bögen: 32 

Spüren Sie eine Entlastung/ positive Effekte durch die Reduzierung der Hausaufgaben? 

ja Nein   Der Nachmittag ist komplett frei / mehr Freizeit (4) 

 Ich spüre keine Veränderungen, da HA eh in der Schule gemacht werden. (1) 

 Wir wissen nicht, was unser Kind in der Schule macht (1) 

 Freier Nachmittag könnte ggf. für die weiterf. Schule problematisch werden (1) 

 HA-Stress entfällt (1) 

 Ich kann es schlecht vergleichen, da es das erste Jahr an der Schule ist (1) 

(25) (5) 

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind in den Lernzeiten individuell gefördert und / oder gefordert wird? 

ja Nein Weiß ich 

nicht 

 Kinder vergleichen sich untereinander und geraten unter Druck, wenn 

sie nicht so viel schaffen wie die anderen. Es kommt zu 

Konkurrenzkämpfe(1) (18) (5) (14) 

Unser Lernzeitplan soll „Fenster zur Schule“ sein. 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über die Mitarbeit Ihres Kindes? 

ja Nein  Das Feedback kam nur manchmal (1) 

 Feedback aktuell nur zur Zeiteinteilung (1) 

 Wöchentliche Bericht der Lehrkraft (1) 

 Er sagt nichts (1) 

 Feedback am Ende der Woche ist leider zu spät, um auf Lücken einzugehen (1) 

(28) (4) 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über den Lernstand Ihres Kindes? 

ja Nein  Es ist nicht ersichtlich, was gut gemacht wurde und wo Defizite sind (2 ) 

 Er sagt es nicht (1) 

 Naja, nicht vollständig (1) 

(26) (5) 

Wie fühlen Sie sich dieses Jahr über inhaltliche Themen des Unterrichts informiert? 

besser schlechter gleich Ich kann es nicht vergleichen  

(6) (0) (5) (19) 

Gibt Ihr Kind den Lernzeitplan zu Hause zur Unterschrift ab? 

ja nein  Mit Begeisterung (1) 

 Nicht immer selbstständig (1) (31)  

Die Lernzeit hat u.a. als Ziel die Selbstständigkeit Ihres Kindes zu fördern.  

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind im letzten Jahr selbstständiger im Hinblick auf sein „Lernen“ geworden ist? 

ja nein  Ist schon immer selbstständig (1) 

 Kann ich in Jg. 1 noch schlecht beurteilen (2) (22) (1) 

Die Lernzeit soll Ihr Kind stärker über seinen Lernprozess nachdenken lassen. 

Spricht Ihr Kind mit Ihnen über unser positives/ negatives Feedback? 

ja nein Weiß ich nicht  Ja, wenig. (1) 

(19) (12) (0) 

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind das differenzierte Angebot bzw. „leichte/ schwere“ Aufgaben nutzt? 

Können Sie dies dem Lernzeitplan entnehmen? 

ja nein Weiß ich nicht  

(10) (10) (10) 

Muss Ihr Kind trotz Lernzeiten noch viel zu Hause üben (für Arbeiten, Einmaleins, etc.)? 

ja Nein  Geschätzte Zeit pro Woche 

(7) (18)  5 Stunden (2)  6 Stunden (1) 

 4 Stunden (2)  1-2 Stunden (3) 

 Ab und zu (1) 



 

 

Wie oft macht Ihr Kind zu Hause noch Hausaufgaben? 

 Montags und fast jedes Wochenende/ Freitag (3) 

 1 mal die Woche (11) 

 1-2 mal die Woche (2) 

 Nur, wenn sie etwas auf hat (2) 

 Nicht oft. Sie erledigt das in der HA-Betreuung (2) 

 Fast nie (2) 

 Nur Lesehausaufgaben (1) 

 Jeden Tag nach der Schule (1) 

 Wenn die Aufgaben nicht (ordentlich) gemacht wurden, muss es sie zu Hause nachholen (2) 

Spüren Sie negative Effekte der Lernzeiten? 

ja nein  Ich kann mein Kind zu Hause nicht unterstützen. (2) 

 Konkurrenz-Kämpfe  

 Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten mein Kind hat (1) 

 Nachholen und Verbessern zu Hause wird erstmal nicht akzeptiert. Es braucht 

intensives einreden (1) 

 Es ist eine Hilfe für die Kinder, weil der Lehrer dabei sein kann (1) 

 Mein Kind vertrödelt die Zeit, kann sich die Aufgaben schlecht aussuchen oder will 

nicht????? 

 Das Kind ist unter Zeitdruck und macht es dadurch nicht ordentlich.  

(8) (24) 

Wie standen Sie vor der Einführung zu den Lernzeiten? 

positiv Negativ Skeptisch  Ich war motiviert mit meinem Kind etwas neues auszuprobieren und 

zuversichtlich, dass auch diese Form des Lernens erfolgreich zu 

schaffen ist.(1) 

(9) (3) (3) 

Wie stehen Sie jetzt zu den Lernzeiten? 

positiv  negativ  Gut, die Kinder sollten jedoch vor einem Schulwechsel mit tägl. HA vertraut sein. (1) 

 Für schwache SuS ist das keine Förderung.Die Kinder bleiben immer hintendran(1).  

 Es gibt keine Probleme (1) 

 Super, hätte ich nicht gedacht (1) 

 Dieser Plan ist sehr gut (1) 

 Ich finde sie gut. Sie sind eine Erleichterung für die Kinder (1) 

 Immer noch gut. Sollte eigentlich von der 1. Bis zur 4. Klasse reichen (1) 

 Bis jetzt klappt es gut. Mein Kind und die Lehrerin informieren uns gut. (1) 

 Gegen die Lernzeit in der 1. Klasse (1) 

(20) (3) 

Was würden Sie bevorzugen? 

Lernzeiten Tägliche 

Hausaufgaben 

 Langsam bis zu  Klasse 4 (1) 

 Schlecht zu beurteilen (1) 

 Aber immer in Kombination mit HA (2) (22) (7) 

Viele unserer Stadtschulkinder besuchen die Mittagsbetreuung.  

Was sollte Ihr Kind bei uns anstelle der Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag machen/ ausprobieren/ erleben 

dürfen? Haben Sie Vorschläge und/ oder Wünsche? 

 Projekte, Gruppenarbeiten zu Themen des Alltags (SV, Umweltschutz, Tierwelt, usw.) (1) 

 Übungen machen und Hausaufgaben (1) 

 Dass man den Kindern noch bei den Schwächen hilft und üben (1) 

 Soziales Engagement = Patenschaft zu 1. Klässlern, Umgang mit Medien (1) 

 Lernspiele (1) 

 Basteln, lesen, spielen und mit den Kindern beschäftigen (1) 



 

 

Gibt es noch Anregungen/ Fragen, die Ihnen wichtig sind und die wir bedenken sollten? 

 Es sollte die Möglichkeit geben die Kinder in eine „Lernzeitklasse“ oder „Hausaufgabenklasse“ zu wählen.  

 Mittagbetreuung wieder tageweise in Anspruch nehmen (2) 

 Es sollte noch Vorbereitungen zu den Klassenarbeiten geben (1) 

 Können Sie bitte HA aufgaben (1) 

 Lernsachen geben, damit sie auch für Arbeiten gut lernen können. Natürlich auch viele Hausaufgaben 

(könnte das gehen?) (1) 

 


