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

ja Nein   Der Nachmittag ist komplett frei / mehr Freizeit (3) 

 Es gibt keinen Vergleich, wie es mit HA wäre 

 Die SuS kümmern sich selbstständig (2) 

 Wir machen täglich Hausaufgaben (Wochenhausaufgabe) (1) 

 Weniger Reibereien wegen HA (1) 

 Weniger Druck, mehr Freizeit (1) 

 Druck erhöht sich vor anstehenden Tests, da Unterlagen erst dann mit nach Hause 

genommen werden dürfen. (1) 

 Die HA waren keine Belastung für uns(1) 

 Wir haben mehr Zeit zum Üben (2) 

 Mein Kind ist im GTA und sitzt daher zu Hause noch lange an den HA (1 

 Weil nicht jeden Tag Hausaufgaben sind. (2) 

 Entlastung auf jeden Fall. Positive Effekte noch nicht wirklich. Kind ist zufrieden (1) 

 Weil wir nicht genug deutsch können, um bei den HA zu helfen (1) 

(30) (10) 

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

ja Nein Weiß ich 

nicht 

 Zu undurchsichtig (1) 

 Schwer einschätzbar (2) 

 Durch selbstständige Arbeiten am Plan und Zusatzaufgaben (1) 

 Zu viele Kinder, die individuell gefördert werden müssen (1) 

 Ich habe keinen Einblick mehr (1) 

 Ich glaube es wird mehr nach den schwächeren SuS geschaut (1) 

(16) (13) (11) 

Unser Lernzeitplan soll „Fenster zur Schule“ sein. 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über die Mitarbeit Ihres Kindes? 

ja Nein  Das Feedback kam nur manchmal (1) 

 Wunsch nach persönlicherem Feedback und Möglichkeiten zur Unterstützung meines 

Kindes(1) 

 Lernzeit-Ordner (1) 

 Wir mussten am Elternsprechtag nachfragen(1) 

 Kolleg/in arbeitet daran 

 Es wird nicht ausreichend informiert und verglichen (1) 

 Da Kollege krank. LZ-Plan erst spät weitergeführt. (1)  

 Persönliches Gespräch (1) 

 Es steht immer das gleiche darin. Und selbst wenn es mal gut war, gibt es trotzdem 

nur negative Rückmeldung. Lob gibt es nicht. (1) 

 Wir unterhalten uns mit unserem Kind und fragen viel nach. (1) 

 Ich würde mir persönlicheres Feedback und Möglichkeiten der Unterstützung der 

Kinder wünschen )1= 

(29) (12) 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über den Lernstand Ihres Kindes? 

ja Nein  Es ist nicht ersichtlich, was gut gemacht wurde und wo Defizite sind (1) 

 Lernzeit-Ordner (1) 

 Nur am Elternsprechtag und an geforderten Elterngesprächen (1) 

 Nur wenn Klassenarbeiten anstehen und es Übungsblätter für zu Hause gibt(1) 

 Kolleg/in arbeitet daran (1) 

(27) (12) 



 

 

 Wird oft vergessen und ist zu „allgemein“ formuliert. (1) 

 Wir unterhalten uns viel mit unserem Kind und fragen nach (1) 

 Lehrer krank. -> kein Elternsprechtag(1) 

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

besser schlechter gleich Ich kann es nicht vergleichen  

(8) (8) (15) (4) 

Gibt Ihr Kind den Lernzeitplan zu Hause zur Unterschrift ab? 

ja nein  Nein, es vergisst es (1) 

 Manchmal (1) 

 Es steht aber immer das gleiche darin (1) 

(36) (5) 

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  Kann ich schlecht zu diesem Zeitpunkt beurteilen (1) 

 Aber nicht aufgrund der Lernzeit (1) 

 Das Kind hat viel mehr Freiraum, was das Lernen nach der Schule angeht. 

 Er denkt, er muss daheim jetzt nichts mehr machen (1) 

 Es ist rückschrittig. Man muss zur Selbstständigkeit animieren (1) 

 Sie macht mehr (1) 

 Ist schon immer selbstständig (1) 

 Sie kann sich ihre Aufgaben besser einteilen (1) 

 Nein, er braucht zu Hause die Anwesenheit eines Erwachsenen (1) 

 Wie vorher auch (1) 

(22) (19) 

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  Positives Feedback nimmt er nur bedingt wahr; negatives dafür 

umso mehr (1) 

 Ja, aber nur bei Problemen oder wenn es mal etwas nicht geschafft 

hat (1) 

(29) (14) (5) 

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  Muss ich in Zukunft stärker darauf achten (2) 

 Ist für uns nicht erkennbar (1) 

 Laut Kinderaussage, reden und trödeln viele nach der Erledigung 

der „leichten“ Aufgaben (1) 

 Man hat absolut keinen Einblick mehr (1) 

 Konnte ich nur aufgrund der Infos meines Kindes ersehen. (1) 

 Gibt es so etwas? 

(23) (13) (5) 

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

ja Nein  Geschätzte Zeit pro Woche: 

(16) (21) Anmerkungen 

 Wir machen es, um Sicherheit zu bieten. (1) 

 Kommt auf den Lernstoff an. (1) 

 Eher vermehrt, da man nicht weiß, was gemacht wurde. (1) 

 Unterschiedlich (1) 

 Ich bin absoluter Lernzeitgegner, daher lasse ich unser Kind trotzdem üben. (1) 

Wie oft macht Ihr Kind zu Hause noch Hausaufgaben 

2-3 mal Täglich  4 1 Selten/  Es liest jeden Tag 



 

 

mal mal niemals  Es hat 5 Seiten Liesmal, 6 Seiten Mathe und zusätzlich 

Rechtschreibung auf 

 Muss-Aufgaben und zusätzlich durch uns gestellte 

Aufgaben  

 Keine! Es gibt freiwillige HG, die werden täglich gemacht.  

     

Spüren Sie negative Effekte der Lernzeiten? 

ja nein  Habe keinen Vergleich (1) 

 Kein Überblick, Unterstützung des Kindes ist schwierig, keine geregelten Abläufe 

erkennbar, Lernstoff nicht ersichtlich (3) 

 Nein, wegen den Wochenhausaufgaben (1) 

 Die SuS verlernen das selbstständige Arbeiten zu Hause (1) 

 Hausaufgaben sind nicht mehr normal, sondern die Ausnahme (1) 

 Anderes Kind hatte keine Lernzeit, da konnte ich besser sehen welche Fehler es machte 

und konnte nachsteuern (1) 

 Die Kinder brauchen Lernzeit (1) 

 Zu wenig Feedback (1) 

(11) (32) 

Wie standen Sie vor der Einführung zu den Lernzeiten? 

positiv Negativ Skeptisch offen  Ich war motiviert mit meinem Kind etwas neues 

auszuprobieren und zuversichtlich, dass auch diese Form des 

Lernens erfolgreich zu schaffen ist. (1) 

 Ich hatte Bedenken, dass man den Lernstoff nicht dem Kind 

nach Bedarf beibringen kann (1) 

 Dagegen (2) 

1 (1)   

Wie stehen Sie jetzt zu den Lernzeiten? 

positiv  negativ Weder positiv noch negativ (3) 

 Hoffe, es geht so weiter (2) 

 Weiterhin offen (1) 

 Könnte noch verbessert werden 

 Für Eltern, die nicht viel Helfen können ist das gut. Für Eltern, die Blick drauf haben 

eher schwach (1) 

 Mir würden 2-3 Tage Lernzeit reichen. Das entlastet (1) 

 Ich finde sie rückschrittig (1) 

 Ich bin nicht mehr so kritisch (1) 

 Ich empfinde sie als entlastend (1) 

 Ich bin begeistert und positiv überrascht, dass es so gut klappt. (1) 

 Zufrieden (1) 

 Ich finde die Lernzeit positiv. Es ist nur schade, dass man immer erst im Nachhinein 

erfährt, welche Themen behandelt werden. (1) 

 unsicher(1) 

 Dagegen (1) 

 Sie sollten beibehalten werden (1) 

  

Was würden Sie bevorzugen? 

Lernzeiten Tägliche 

Hausaufgaben 

Beides   Kann ich nicht beurteilen(1) 

 Wir hatten auch HA und haben es überlebt. (1) 

 Plus detaillierte Rückmeldungen über Themen der 

Klassenarbeiten(1) 

 Aber bitte mit mehr Feedback 

 Egal (1) 

(27) (7) (6) 



 

 

 Wie in anderen Schulen auch (1) 

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? 

 Übungen erstellen für Problemfächer (Ma+Deutsch) (2) 

 (mehr) Sportangebote (3) 

 Sprachangebote 

 Mehr AGs zur Verfügung stellen (1) 

 Möglichst die Kinder mit bei der Entscheidung einbinden (1) 

 Er soll dort alle HA machen (1) 

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

 Hausaufgaben kontrollieren in Mittagsbetreuung (1) 

 Freie Auswahl der Wochentage (3) 

 Für Kinder, die bis 14,30/17.00 Uhr in der Schule sind, sind die WO-Hausaufgaben schlecht. Es wird den 

Kindern überlassen ob sie in OLA gehen und da machen sie natürlich lieber andere Sachen. (1) 

 Wir wünschen uns einen besseren Überblick über den Lernstoff, um unser Kind gezielter unterstützen zu 

können. (1) 

 Wenn das Kind zu Hause nicht viel erzählt ist die Lernzeit nichts. Es kann faul werden und das Lernen 

nicht lernen. Die Lernzeit sollte zusätzlich zum Unterricht stattfinden und nicht von den Unterrichtsstunden 

abgezogen werden. (1) 

 Bitte Transparenz der Unterrichtsinhalte nicht verlieren. Immer mal was mitgeben (1) 

 Vielleicht wäre es noch einmal gut, die aktuellen Themen im Lernzeitplan aufzulisten/ was gerade 

durchgenommen wird, z.B. Einmaleins bis…; Mitlaute/ Selbstlaute etc. (1) 

 Kinder sollten wenigstens bis 13.00 Uhr betreut werden (1) 

 Lernzeit abschaffen (1) 

 Ein Austausch zwischen Elternhaus und Schule (evtl. über ein Schulpatenkind) müsste erfolgen.  

 


