
 

 

Auswertung          Jahrgangsstufe 3 

Abgegebene Bögen: 31 

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

ja Nein   Entlastung für das Kind (aber auch manchmal das Gefühl nicht ausgelastet genug zu 

sein) (1) 

 Sie sind organisierter mit den Aufgaben (1) 

 Nein, mein Kind geht in die Betreuung (1) 

 Kind kommt besser gelaunt aus der Schule (1) 

 Mehr Freizeit für das Kind (1) 

 Zuhause muss lediglich nachgeschaut werden (1) 

 Der Nachmittag ist entspannter und das Kind ist gelassener (1) 

 Es kommen zu wenig HA (1) 

27 5 

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

wird? 

ja Nein Weiß ich 

nicht 

 

17 6 8 

Unser Lernzeitplan soll „Fenster zur Schule“ sein. 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über die Mitarbeit Ihres Kindes? 

ja Nein  Wir erhalten Rückmeldung über den Lernzeitplan (2) und E-Sprechtag (1) 

 Wir bekommen aufgezeigt wo Stärken und Schwächen liegen (1) 

 Das ist doch gar nicht umsetzbar (1) 

27 5 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über den Lernstand Ihres Kindes? 

ja Nein  Über Lernzeitplan (2) und am E-Sprechtag (1) 

 Wir müssen selbst nachschauen, was es gemacht hat (Zeitaufwand) (1) 

 Könnte manchmal mehr Details geben (z.B. 1 Mal im Monat) (1)  

 Nur bei HA sieht man, was das Kind wirklich alleine kann. (1) 

28 4 

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

besser schlechter gleich Ich kann es nicht vergleichen  

6 2 15 6 

Gibt Ihr Kind den Lernzeitplan zu Hause zur Unterschrift ab? 

ja nein  

28 3 

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  Mein Kind war schon vorher selbstständig (2) 

 Es kann gut einschätzen, was es vor Arbeiten üben muss und was nicht (1) 

 Wäre es nicht sinnvoller klassische HA aufzugeben zur Förderung der Selbstständigkeit? 

(1) 

 Ich bekomme nicht mit, wie er arbeitet. (1) 

 Ja, aber noch ausbaufähig (1) 

20 8 

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  Wenig(3) 

 Ja, aber es sucht die Ursachen in äußeren Umständen und nicht 

bei sich. (1) 

 Nur wenn ich nachfrage (1) 

21 6 1 

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  Ich habe die Frage nicht verstanden. (1) 

 Nur wenn ich frage, erfahre ich etwas. Mein Kind sagt, dass es von 

dem Tischnachbarn abhänge, ob es leichte oder schwere 

Aufgaben gäbe (1).  

 Ich kann dies dem LZ-Plan nicht entnehmen. (1) 

10 5 16 

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

ja Nein  Geschätzte Zeit pro Woche 

8 16  1 Stunde (nur vor Arbeiten) (1) 

 20 Minuten (1) 

 6 Stunden (1) 

 2 Stunden (Arbeiten/Deutsch) (3) 

 3 Stunden (bei anstehenden Arbeiten) (1) 

 10 Stunden (2 Stunden pro Tag) 

Wie oft macht Ihr Kind zu Hause noch Hausaufgaben 

 (Fas)t täglich (2) 

 Einmal (5)  

 Sehr selten (4) 

 1-2 mal (6) 

 2-3 mal (2) 

 Immer, wenn sie etwas auf hat (1) 

 …wenn es etwas in der Lernzeit nicht schafft (1) 

 Einmal die Woche plus Lesen (1) 

Spüren Sie negative Effekte der Lernzeiten? 

ja nein Anmerkungen 

5 24  Ohne HA ist freier Start in den Mittag möglich (1) 

 Zeit in der Schule reicht oft nicht aus und oft Restaufgaben bleiben (1) 

 Mein Kind sagt: Ich habe das schon in der Lernzeit geübt für die Arbeit und macht dann 

nichts mehr. (1) 

 Wenn mein Kind keine HA machen muss, wird manchmal die Postmappe vergessen. 

Zusätzliches Lernen wird eher abgelehnt bzw. muss ich Überzeugungsarbeit leisten (1) 

 Ich bekomme nicht mit, was mein Kind kann und was es alleine kann. (1) 

Wie standen Sie vor der Einführung zu den Lernzeiten? 

 Ich hatte mich informiert. (1) 

 Mein Kind hat die Aufgaben auch vorher gut gemacht (1) 

 Beeindruckt und es ist gut für die Kinder (1) 

 Absolut sinnvoll (1) 

 Nicht so erfreut, weil die Kinder die Freiheit ausnutzen. (1) 

 Ich wollte die Lernzeit nie (1) 

 Offen und gespannt (1) 



 

 

Wie stehen Sie jetzt zu den Lernzeiten? 

 Positiv, da sich alles bestätigte (2) 

 Die LZ sind positiver als erwartet. Die Kinder werden tatsächlich gefördert (individuell) (1) 

 Entlastung für die Eltern (1) 

 Für leistungsstarke Kinder von Vorteil, für schwache SuS Nachteil (1) 

 Immer noch beeindruckt (1) 

 Sinnvoll (1) 

 Ich bin positiv überrascht, war vorher negativ eingestellt (1) 

 Positiv überrascht, die Kinder sind organisierter und machen sich Gedanken, ob sie noch Aufgaben 

haben und erledigen es.  

 Immer noch negativ (1) 

 Positiv, da mein Kind viel selbstständiger mit den Sachen umgeht (1) 

 Ich denke immer noch, dass Hausaufgaben besser auf die weiterführende Schule vorbereiten (1) 

 Ich finde sie einmal die Woche ok. HA sind wichtig und gehören dazu. 

 Bei unserem Kind passt es, da er in der Schule besser lernt als zuhause. Hier Wurde oft diskutiert und 

gezickt. (1) 

Was würden Sie bevorzugen? 

Lernzeiten Tägliche 

Hausaufgaben 

 Langsam bis zu  Klasse 4 (1) 

 Schlecht zu beurteilen (1) 

 Beides (3) 23 6 

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? 

 Andere Sprachen (1) 

 Lernen für Arbeiten, spielen, Lesen, basteln usw. (1) 

 Evtl. mehr sportliche AGs. (1) 

 Es könnte etwas mehr mit den Kindern unternommen werden (1) 

 AGs , Außenaktivitäten, Spiele (1) 

 Werken, Bauen, Modellieren, Tanzen, Theater Gartenarbeit und viel draußen bewegen. (1) 

 Hausaufgaben (1) 

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

 Kinder sollten das Angebot „Lernzeit“ wählen dürfen (Lernzeitklassen/ HA-Klassen) (1) 

 Lernmaterialien zum Üben geben und auch viele Hausaufgaben geben (2) 

 Veganes oder vegetarisches Essen … aber wir sind trotzdem mit allem zufrieden (1).  

 Wie bereiten Sie die Kinder auf die Nachbereitung des Lernstoffs in den höheren Klassen vor? (1) 

 Konflikte im sozialen Umfeld sollten nicht eine Abschaffung der Hausaufgaben zur Folge (1).  

 


