
 

 

Auswertung           Jahrgangsstufe 4 

Abgegebene Bögen: 35 von  

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

ja Nein   Mein Kind hat mehr Freizeit (2 

 Kein HA-Stress mehr (1)  

 Mein Kind ist in der HA-Betreuung (1) 

 Es ist nicht mehr so anstrengend (1) 

 Weil 4. Klasse  

(27) (9) 

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

ja Nein Weiß ich nicht  

(19) (7) (8) 

Unser Lernzeitplan soll „Fenster zur Schule“ sein. 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über die Mitarbeit Ihres Kindes? 

ja Nein  Es zeigt uns seine Mappe (1) 

 Nein, Feedback bekommt man nur an den Elternsprechtagen (1) (28) (7) 

Erhalten Sie ausreichend Feedback über den Lernstand Ihres Kindes? 

ja Nein  Es zeigt uns seine Mappe (1) 

 Nein, Feedback bekommt man nur an den Elternsprechtagen (1) 

 Es könnten uns vielleicht einmal im Monat mehr Details zugeschickt werden. Das hat 

es geschafft…das könnte noch gemacht werden (1) 

(27) (10) 

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

besser schlechter gleich Ich kann es nicht vergleichen  

(11) (2) (10) (6) 

Gibt Ihr Kind den Lernzeitplan zu Hause zur Unterschrift ab? 

ja nein  Meistens (1) 

(32)  

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  Er macht mehr (1) 

 Sie gibt sich mehr Mühe beim Üben (1) 

 Nein, weil er faul ist (1) 

 Nein, vorher auch alles selbstständig erledigt (1) 

(22) (10) 

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  Sie sagt es mir immer (1) 

 Manchmal (1) 

 Nur, wenn ich nachhake (1) 

(20) (11) (7) 

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  Nur, wenn das Kind sagt, das waren die leichten/schweren 

Aufgaben. Könnte vielleicht besser markiert werden? (18) (5) (7) 

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

ja Nein  Geschätzte Zeit pro Woche 



 

 

(16) (14)  3 Stunden (1) 

 3-4 Stunden (1) 

 4 Stunden (1) 

 2 Stunden (1) 

 1-2 Stunden (2) 

 Das kommt auf das Fach an (1) 

 14-15 Stunden (1) 

Wie oft macht Ihr Kind zu Hause noch Hausaufgaben 

 Fast täglich (4)  

 Immer (1) 

 1-2 Tage (2) 

 Selten (1) 

 Er plant immer seine Zeit ein. Wenn er Mittwochs Handball hat, dann verteilt er seine HA, dass er am 

Mittwoch nichts machen muss (1) 

 3 Tage (1) 

 15-20 Minuten pro Tag (3) 

 Er macht sie in der Betreuung (1) , immer wenn er/sie es nicht schafft zu Hause (2) 

 Immer, wenn HA auf sind (1) 

 Er macht HA in der Lernstubb (1) 

Spüren Sie negative Effekte der Lernzeiten? 

ja nein  Sie hat sogar die Chance zu Hause zu üben, was sie noch nicht kann. (1) 

 Das kontinuierliche Üben fehlt. (1) 

 Lernverhalten und Leistungen haben sich verschlechtert (1) 

 Man muss immer diskutieren, wenn etwas extra gemacht werden muss (1) 

 Ich bekomme weniger mit (1) 

 Er sagt, z.B. ich habe schon in der Lernzeit geübt. Ich kann das schon. Die Arbeit kommt 

dann im befriedigenden Bereich.  

 Laut Kind oft kein Arbeitsklima (Ruhe) während der Lernzeit gegeben ist, strukturiertes 

Lernen fehlt (1) 

(7) (24) 

Wie standen Sie vor der Einführung zu den Lernzeiten? 

positiv Negativ Skeptisch  Wir wussten nicht, welche positiven Seiten es haben wird. (1) 

 Sehr unsicher (2) 

 Dachte, dass die Kinder es nicht annehmen werden. (1) 

 Nicht informiert. (1) 

 Keine Veränderung (1) 

 Neugierig (1) 

 Ich fand es gut (1) / super (1) 

 Skeptisch, wegen der nicht mehr so regelmäßigen HA-Kontrolle der 

Eltern.  

 Ich war glücklich, da mein Kind dadurch weniger HA bekommt (1) 

1 (1)  

Wie stehen Sie jetzt zu den Lernzeiten? 

positiv  negativ  Zufrieden (2) 

 Gemischt (1) 

 Weitermachen (1) 

 Die Erwartungen wurden positiv übertroffen (1) 

 Wir haben einen besseren Überblick (1) 

 Besser, weil man ein Feedback seines Kindes bekommt (1) 

  



 

 

 Sehr gut, besser als tägliche HA (1) 

 Da noch HA gegeben werden ist die Lernzeit ok (1) 

 Ich finde es ok (1) 

 Immer noch offen (1) 

 Jetzt sind wir sehr zufrieden, vor allem immer den Stand unseres Sohnes zu 

erfahren. (1) 

 Optimistischer, weil die Kinder jetzt organisierter und verantwortungsvoller an die HA 

rangehen. 

 Besser, als wenn die Eltern die HA mit ihren Kindern machen (1) 

 Positiver, da die Kinder zum selbstständigen Arbeiten gefördert werden (1) 

Was würden Sie bevorzugen? 

Lernzeiten Tägliche 

Hausaufgaben 

 Langsam bis zu  Klasse 4 (1) 

 Schlecht zu beurteilen (1) 

 Mischung 3) 20 10 

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, selbst schauen, was man kann. Französisch lernen, Englisch lernen (1) 

 Andere Sprachen kennenlernen (1) 

 Autos bauen (Richtung Robotic – das fehlt im Odenwald) (1) 

 Kochkurs mit anschließendem Essen (1) 

 (Mehr Zeit für )Hausaufgabenbetreuung (2) 

 Austoben, Fußball, Tischtennis, etc. 

 Sport-AG, Theater, Musik (1), Schulgarten, Lesen (1) 

 Sie macht ihre HA in der Lernstubb (1) 

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

 Zum Spielplatz gehen (1) 

 Projektwochen, sportliche Veranstaltungen etc. auf den Nachmittag verlegen (1) 

 Es gibt noch viele Eltern, die sich für die Kinder interessieren uns es ganz wichtig finden, dass zu Hause 

Hausaufgaben gemacht werden (1) 

 Vielleicht, dass die Kinder auch mal nur 2 mal in der Woche zur Mittagsbetreuung bleiben können mit 

Kaltessen oder mit vegetarischem Essen. Das wäre eine sehr gute Lösung! Wir danken Ihnen herzlichst 

für alles (1) 

 Mehr Hausaufgaben (1) 

 


