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Michelstadt, Mai 2019 

Liebe Kolleginnen,  

bitte stellt eurer Klasse im Gesprächskreis diese Fragen und zählt immer die Kinder, die sich 

der jeweiligen Antwort zuordnen.  

 

 

Fragebogen zur Lernzeit        Jahrgangsstufe 1 und VK 

 

1) Konntest du deine Aufgaben lösen? 

________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

  

2) Welche Erwachsenen haben dir in der Lernzeit geholfen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Wusstest du immer, was du in der Lernzeit tun solltest?  

________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

 

4) Konntest du immer etwas in der Lernzeit tun? 

 ________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

 

5) Welche Sachen hast du in der Lernzeit genutzt? 

______ Abs ______ logico ______Karteien _____ PC  ______ Spiele 

______ Arbeitshefte ______ lies mal  ______ Nikitin  ______ lük 

_______ andere Dinge: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

6) Hast du mittags Zeit zum  ______ Üben ______ Lesen ______ Sport machen  

______ Entspannen ______ Spielen ______ Musik machen  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7) Hast du deinen Eltern den Lernzeitbogen jede Woche gezeigt? 

 ________ ja ________meistens ________ selten _______ nie 

 



   

8) Sprichst du mit deinen Eltern über den Lernzeitbogen? 

________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

 

9) Kannst du gut mit dem Lernzeitplan lernen? 

________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

 

10) Wo hast du dich im Laufe des Schuljahres verbessert? 

______ Zeiteinteilung ______ Plan lesen 

 

11) Kannst du zwischen leichten und schweren Aufgaben wählen? 

______ ja  ______ nein  ________ weiß ich nicht 

 

12) Musst du trotz Lernzeit noch viel zu Hause üben? 

________ ja ________ selten _______ nie   

 

13) Wie empfindest du die Lernzeit? 

______ genau richtig  ______ zu kurz ______ zu lang 

 

14) Was findest du besser? 

______ Lernzeit   ______ Hausaufgaben 

 

Ab hier antworten nur die Kinder, die in der Mittagsbetreuung sind! 

 

15) Gefallen dir die Angebote am Nachmittag? 

________ ja ________meistens ________ selten _______ nie   

 

16) Welche Angebote statt Hausaufgaben würdest du dir wünschen?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Dankeschön!  

 

 

 

 

 

  


