
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) 

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

 Lernspiele (1) 

 Basteln, lesen, spielen und mit den Kindern beschäftigen (2)) 

 Mehr AGs zur Verfügung stellen (1) 

 Möglichst die Kinder mit bei der Entscheidung einbinden (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) 

 Projekte, selbst schauen, was man kann (1) 

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

 Theater, Musik (1), Schulgarten, Lesen (1) 

 Kochkurs mit Essen (2)) 

 

 Übungen machen und Hausaufgaben (3) 

 Übungen erstellen für Problemfächer (Ma+Deutsch) (3) 

 Lernen für Arbeiten (1) 

  (Mehr Zeit für )Hausaufgabenbetreuung (2) 

 Sie macht ihre HA in der Lernstubb (1) 

 

 (mehr) Sportangebote (6) 

 

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

 Was wird den Vorschulkindern beigebracht? Die sollten auf Klasse 1 vorbereitet werden. (1) 

 Lernzeit sollte für die nächste Klassenstufe vorbereiten. (1) 

 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) 

 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. 

 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). 

 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) 

 


