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Ein Leitfaden für unsere Stadtschuleltern 

 

 

 



 

Liebe Eltern unserer Stadtschulkinder,  

 

ab dem Schuljahr 2018/19 werden nach ca. fünf 
jähriger Vorbereitungs- und Erprobungszeit nun endlich 
die Lernzeiten an der Stadtschule eingeführt.  

Das wird sicherlich eine Umstellung für die gesamte 
Stadtschulgemeinde und daher halten wir eine gute 
Transparenz für absolut notwendig.  

Sie erhalten daher heute einen Leitfaden, der Ihnen alle 
wichtigen Informationen über die Lernzeiten an der 
Stadtschule gibt.  

Auch an den Elternabenden werden die Lernzeiten natürlich 
ein Thema sein, das ausführlich besprochen wird.  

Auf unserer Homepage: www.stadtschule.michelstadt.de 
finden Sie zudem eine Vielzahl an weiteren Informationen.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und 
stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Anregungen zur 
Verfügung.  

 

 

Das Kollegium der Stadtschule Michelstadt 
 

 
 
 
 



 

Unsere Philosophie 
An der Stadtschule Michelstadt soll es für alle Schülerinnen und Schüler tägliche 
Lernzeiten geben. Diese sollen so strukturiert und durchgeführt werden, dass die 
Kinder Freude am Lernen haben und immer wieder motiviert werden zu lernen. Die 
Sozial-, Personal-, Methoden und Fachkompetenzen sollen dadurch gefördert und 
gefordert werden. Die Aufgabe der Grundschule ist es, alle Schülerinnen und Schüler 
umfassend zu fördern. Besondere Begabungen sollten erkannt und gefördert, 
Benachteiligungen ausgeglichen werden. Im Spannungsfeld zwischen den 
unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler haben wir das Ziel ihre Verschiedenheit anzunehmen und durch 
Differenzierung im Unterricht jedes einzelne Kind in seiner Lernentwicklung individuell 
zu fördern. Hieraus ergibt sich, dass u.a. die Grundschule und nicht etwa das 
Elternhaus den Auftrag hat, Schülerinnen und Schüler auf ihren Niveaustufen zu 
fördern. Aus diesem Grund gibt es in Zukunft differenzierte Lernaufgaben, die in 
der Schule unter gleichen Voraussetzungen erledigt werden können. Klassische 
Hausaufgaben sollen bald Vergangenheit sein, weil diese zu stark von Faktoren 
abhängen, die Schüler nicht beeinflussen können (z.B. Ausstattung der Lernumgebung 
usw.) oder ihrem Leistungsniveau nicht entsprechen (Über- bzw. Unterforderung 
der Kinder). Dem steht unsere Schule gegenüber, die allen Kindern dieselbe 
Ausstattung geben möchte und somit eine gerechtere Ausgangslage bieten will. Hier 
sollen dann Lernaufgaben (mit der Möglichkeit der Unterstützung durch den eigenen 
Klassenlehrer) angeboten werden.  
 
Warum wir Lernzeiten wollen! 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Hausaufgaben oft zu Konflikten unserer 
Nachmittagsbetreuung und auch im Elternhaus führen. Viele Kinder unserer Schule 
können Zuhause keine Unterstützung erfahren, da ihre Eltern arbeiten oder einfach 
schon nicht mehr helfen können. Lernzeiten und damit verbundenes individuelles 
Lernen im Unterricht können alle Kinder besser fördern und fordern und 
herkunftsbedingte Benachteiligungen können besser kompensiert werden. 
Alle Kinder sollen durch die Lernzeit gefördert und gefordert werden. Zudem sollen 
sie das Selbstständige Lernen lernen und ihr Lernverhalten reflektieren, um auf die 
weiterführenden Schulen und ihr späteres Leben vorbereitet zu sein. Die Kinder 
können dabei vorhandene Anschauungs- und Lernmaterialien nutzen und durch die 
qualifizierte Unterstützung der Klassenlehrkraft soziale Ungleichheit gemindert werden. 
Auch wird die Lerneffektivität der Kinder gesteigert, da jederzeit flexibel reagiert und 
nachgesteuert werden kann, wenn Aufgaben viel zu leicht oder zu schwer sein 
sollten. Dadurch dass die tägliche Besprechung und Kontrolle der Hausaufgaben, die 
oftmals täglich 15 Minuten bedarf, entfällt kann die reguläre Unterrichtszeit 
effektiver genutzt werden. Die Lernzeiten werden durch kleinere häusliche Übungen in 
allen Jahrgängen und regelmäßige Hausaufgaben in Jahrgang 4 ergänzt.  
 

 



 

Was bedeutet Lernzeiten überhaupt? 
Lernzeit ist mehr als nur reine Übungszeit! Es wird nicht wie bei Hausaufgaben nur 
geübt, sondern das ganze Lernen wird als individueller Prozess gesehen! 
In der Lernzeit werden differenzierte Lernangebote den Kindern bereitgestellt, neue 
Formen des Lernens geübt und der Lernprozess zunehmend von den Lernenden selbst 
gesteuert. 

 
Lernzeit ist mehr als nur Übungszeit! 
Orientiert an den für uns verbindlichen hessischen Kerncurriculum und den 
Bildungsstands wird in den einzelnen Jahrgängen jeweils auch auf das Erlernen von 
Schlüsselkompetenzen geachtet: In der Vorklasse soll hauptsächlich der Umgang mit 
den Materialien, das Lesen des Planes und das selbstständige Abhaken üben 
(Selbstmanagement). In Jahrgang 1 Die Kinder sollen lernen in vorgegebener Zeit 
verschiedene Aufgaben zu erledigen (Zeitmanagement). Die Kinder sollen lernen ihre 
Arbeiten und Aufgaben selbst zu kontrollieren und zu verbessern (Selbstkontrolle). 
Die Kinder sollen lernen in verschiedenen Sozialformen (Partner-, Gruppenarbeit) 
Aufgaben zu erledigen und gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen (kooperative 
Lernformen/ Sozialkompetenz). Die Kinder sollen lernen, sich selbständig Aufgaben 
zu suchen, die ihrem individuellen Übungsbedarf entsprechen (Reflexion).  

 
Wie laufen die Lernzeiten in der Regel ab? 
Während der Lernzeit gelten natürlich die vereinbarten Klassenregeln! Der Beginn der 
Lernzeit wird den Kindern durch die Lehrkraft deutlich angekündigt. Sie erläutert 
kurz, woran in der jeweiligen Lernzeit gearbeitet wird. In der Regel ist dies die 
Fortsetzung des Lernzeitplans. Kommen die Kinder mit ihren Aufgaben nicht zurecht, 
gibt es in jeder Klasse interne Hilferituale. Während der Lernzeit helfen sich die 
Kinder auch gegenseitig und dürfen dabei im Flüsterton miteinander sprechen. Dies 
gilt auch bei Partner- und Gruppenarbeiten.  Die Lehrkraft sorgt dabei für eine 
ruhige, zeitweise auch stille Atmosphäre. Die bearbeiteten Aufgaben werden durch 
einen Stempel/Unterschrift d. Lehrkraft oder je nach Situation auch durch direktes 
Lob ans Kind gewürdigt. Mit einem Signal zum Ende der Lernzeit wird die 
„Aufräumphase“ eingeleitet, in der die Schüler/-innen ihre Arbeiten beenden, ihre 
Arbeits-materialien sortieren und zurück in ihre legen. Die Lernzeit wird mit einer 
Feedback-Runde der Schüler/-innen abgeschlossen. Diese ist an den jeweiligen 
Lernplan des Jahrgangs angepasst. Der Lernzeitplan wird wöchentlich mit der Bitte 
um Kenntnisnahme der Eltern mit nach Hause gegeben. Der Umgang mit nicht 
bearbeiteten Lernzeit-Pflicht-Aufgaben erfolgt individuell (siehe Kapitel 
„Restaufgaben). 

 

 
 



 

Was ist ein Lernzeitplan? 
Jedes Kind besitzt einen eigenen Lernzeit-Schnellhefter (orange) in welchem die 
Lernzeitpläne gesammelt werden. Der Lernzeitplan enthält verschiedene Arbeitsaufträge 
und Aufgaben zu Mathematik, Deutsch und Zusatzaufgaben (durch Symbole 
unterstützt). Das Kind und die Lehrkraft dokumentieren die Erledigung der Aufgaben 
und reflektieren über die eigenen Lernergebnisse. In den einzelnen Jahrgängen 
unterliegt die Reflexion verschiedenen didaktischen Schwerpunkten (siehe nächstes 
Kapitel). Behandelte Themen und ggf. individuelle Übungsmöglichkeiten werden 
festgehalten, um auf diese Weise eine Transparenz gegenüber dem Elternhaus zu 
schaffen. Der Lernzeitplan wird jeden Freitag mit nach Hause gegeben. Die Eltern 
unterschreiben den Lernzeitplan, so dass ein unkomplizierter Austausch zwischen 
Schule und Elternhaus möglich ist. 

 
Was bedeuten die Symbole im Lernzeitplan? 
 
In den Lernzeitplänen werden einige 
Symbole verwendet. Die Kinder kennen 
diese aus ihrem alltäglichen Unterricht 
und kennen deren Bedeutung. Damit Sie 
als Eltern diese Symbole auch lesen 
können, werden diese Ihnen am 
Elternabend vorgestellt. Zudem stellen wir 
diese auch auf unserer Homepage zum 
Download zur Verfügung.   

 
 
Welche Methoden werden angewendet? 
Die Kinder haben je nach Jahrgangsstufe täglich zwischen 30 und 45 Minuten Zeit, 
strukturgebendes Mittel ist dabei der Lernzeitplan. Die Kinder arbeiten (so weit wie 
möglich) selbstständig an ihren Aufgaben und werden dabei von der Klassenlehrern 
aktiv beratend unterstützt. Sie können allein, mit Partner oder in kleinen Gruppen 
arbeiten, was von der jeweiligen Lernzeitaufgabe abhängt. Die erledigten Aufgaben 
werden von der Klassenlehrerkraft kontrolliert. In Jahrgangsstufe 1 und 2 kontrolliert 
die Lehrkraft zeitnah die Arbeit der Kinder, ab Klasse 3 werden die Schülerinnen 
und Schüler zur Selbstkontrolle angeleitet. Die Kinder lernen in der Lernzeit, ihre 
Arbeitsvorhaben zeitlich und methodisch selbst zu strukturieren. Die Aufgaben 
entsprechen dabei inhaltlich dem Unterrichtsstoff oder knüpfen daran an. Wer den 
Lernzeitplan erfüllt hat, arbeitet an weiteren Aufgaben, die im Klassensaal 
bereitstehen. In den Selbstreflexionsphasen soll das Kind seinen eigenen Übungsbedarf 
erkennen und benennen.  

 



 

Welche Materialien werden verwendet? 
Im Klassenzimmer stehen im Jahrgangsteam abgesprochene Materialien bereit, die an 
den jeweiligen Inhalt in den Fächern Deutsch und  Mathematik angepasst sind. Ein 
gewisser Grundstock von Materialien ist im Jahrgang gleich, um den Kindern aller 
Klassen eines Jahrgangs gleiche Aufgabenformate bieten zu können. Dies schafft 
Chancengleichheit für Kinder und Transparenz für  Eltern. An Elternabenden besteht 
die Möglichkeit der Sichtung des zur Verfügung gestellten Materials. Die momentan 
verwendeten Materialien sind vorzugsweise Anschauungs- und haptische Materialien, 
Karteien, Logicos (zu allen Fächern), Arbeitsblätter, Arbeitshefte, Lernprogramme 
(Budenberg, Blitzrechnen, Lernwerkstatt, lehrwerkabhängige Programme) und 
Lernspiele. Die Kinder werden in den Gebrauch der Materialien eingeführt, was 
zeitlich nicht in der Lernzeit geschehen muss. 
 

Gibt es noch Hausaufgaben?   
Unsere Lernzeiten am Vormittag können in allen Jahrgängen jeder Zeit durch 
Hausaufgaben am Nachmittag ergänzt werden. Wir halten dafür Aufgaben als 
sinnvoll, die dem Erwerb von Grundkompetenzen dienen, wie z.B. Schuhe binden, 
Mäppchen & Schulranzen aufräumen, etc. Aber auch Aufgaben zu aktuellen Inhalten, 
die Gelerntes üben und vertiefen, wie z.B.  Einmaleins/ Einspluseins üben, 
Leseübungen, Lernwörter, etc.  
 

Was sind Restaufgaben?  
Als Rest-Aufgaben werden Aufgaben bezeichnet, die Ihr in seinem Lernzeitplan 
bearbeiten musste (Pflicht-Aufgaben), aber nicht bearbeitet hat. In der Regel 
werden diese Aufgaben nicht mit nach Hause gegeben, da wir die Lernprobleme nicht 
nach Hause verlagern wollen und wir den Lernzeitplan so differenzieren, dass dies 
nicht nötig ist. Im Ausnahmefall werden diese Restaufgaben Ihrem Kind nach Hause 
gegeben, wenn es absichtlich wenig arbeitet bzw. „schludert und unserer Meinung nach 
eine  Konsequenz erfahren soll. 

 
Wie gelingt der Übergang nach Klasse 5? 
Da Hausaufgaben in den weiterführenden Schulen häufig noch ein großes Thema 
sind, bereiten wir Ihr Kind ab Klasse 4 auch darauf vor. In diesem Jahrgang bieten 
wir eine Kombination aus Lernzeiten und Hausaufgaben an. Ob die Klassenlehrkraft 
dabei Wochenhausaufgaben/ oder an den zwei Hausaufgabentagen Hausaufgaben 
aufgibt, bleibt dabei ihr überlassen.  

 
 
 
 



 

Wie erhalten Eltern Transparenz? 
Die Fahrpläne sind vereinfachte Stoffverteilungspläne und werden Ihnen am ersten 
Elternabend im Schuljahr ausgegeben. Sie schaffen Transparenz bezüglich der 
Lerninhalte und zeigen Ihnen, was aktuell ungefähr in der Schule durchgenommen 
wird. Durch Lernzeitordner erhalten Eltern jeden Freitag Einblick in die Arbeit ihres 
Kindes. Sie als Eltern haben die Möglichkeit in der Lernzeit-Stunde nach 
Rücksprache mit uns zu hospitieren, um sich ein Bild von der Lernzeit zu machen. 
Am Elternsprechtag können ganz individuelle Erwartungen ausgetauscht und die 
Lernentwicklung ihres Kindes in den Blick genommen werden. Die häuslichen Übungen 
zeigen Inhalte auf, die gerade geübt werden. Restaufgaben weisen Sie auf „“ein 
unzureichendes Arbeitstempo Ihres Kindes hin. Für Lernzielkontrollen und Arbeiten 
geben wir zusätzlich einen Übungsplan mit der Übersicht der Themen aus. Die 
Lernanlässe für den Alltag helfen beim häuslichen Üben.  

 
Fällt für Lernzeit anderer Unterricht aus? 
Für das Projekt „Lernzeit wurden beim Hessischen Kultusministerium zusätzliche 
Stunden beantragt und uns bewilligt. Eine Umsetzung kann auf dieser Basis an 3 
Tagen pro Woche zusätzlich stattfinden.  

 
Wie oft findet die Woche Lernzeit statt? 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Vorklasse 30 min 30 min 30 min 30 min  
Jahrgang 1  30 min 30 min 30 min 

Jahrgang 2 30 min 30 min 30 min 

Jahrgang 3 45 min 45 min 45 min 

Jahrgang 4 Hausaufgaben 45 min Hausaufgaben 45 min  
 
Wann die Lernzeit zeitlich genau am Tag stattfindet, hängt dabei vom individuellen 
Stundenplan der Klasse ab. 

 
Was passiert am Nachmittag statt Hausaufgaben? 
Unser schulisches Betreuungsangebot bleibt natürlich bis 14.30 Uhr bestehen.  
Lernzeiten am Vormittag bieten den Vorteil, dass unsere Betreuungskinder am 
Nachmittag die Möglichkeit haben ihren individuellen Neigungen nachzugehen. 
Wir bieten daher verschiedene pädagogische AGs für die Kinder an. Diese werden 
durch Lehrkräfte und unser pädagogisches Personal betreut.  
Des Weiteren können die Kinder der Jahrgangsstufe 4 an zwei Tagen die Woche die 
Hausaufgabenbetreuung besuchen.   
Für Kinder, die die Zeit in der Schule zum Üben oder zum Hausaufgaben machen 
nutzen wollen bieten wir zudem „täglich ein offenes Lernangebot (OLA) an.  

 



 

Wie kann ich mein Kind dabei gut unterstützen? 
 

Lernanlässe „*Schreiben* 
• Ermutigen Sie Ihr Kind zu schreiben: Briefe, Geburtstagseinladungen, Einkaufslisten, 

Geschichten über Ihre Reisen und Ereignisse des täglichen Lebens. 
• Lassen Sie Ihr Kind Wörter aufschreiben: 

o auf Papier mit Bleistift, Füller, Textmarker oder Malfarben 
o mit Kreide auf einem Gehweg, im Innenhof oder auf eine Kreidetafel 
o durch Tippen am Computer 
o mit den Fingern im Sand 

• Das Kind kann Wörter laut buchstabieren, wenn Sie im Auto unterwegs sind oder in 
einer Schlange in einem Geschäft stehen. 

• Mit Scrabble-Steinen kann man toll Wörter legen. 
• Spielen Sie „Hangman(Galgenmännchen)“ mit Ihrem Kind und nützen Sie dafür die 

Wörter, die zu lernen sind. 
• Ermuntern Sie Ihr Kind Kreuzworträtsel und Wortsuchspiele zu lösen. 
• Kombinieren Sie das Buchstabieren mit Bewegung. 

o z.B. Ihr Kind soll Hampelmann-Sprünge machen und bei jedem Sprung 
einen Buchstaben nennen oder während des Treppensteigens einen Buchstaben 
pro Stufe nennen. 

• Ein Wörterbuch sollte zu Hause vorhanden sein. Helfen Sie Ihrem Kind dabei, 
unbekannte Wörter nachzuschlagen. 

• Ermutigen Sie Ihr Kind zum Lesen! Gute Buchstabierer sind oft auch gute Leser. 
• Lassen Sie Ihr Kind die einzelnen Buchstaben des jeweiligen Wortes au Knetmasse, Ästen 

o.Ä. formen. 
• Lassen Sie Ihr Kind das Wort auf ein Zeichenpapier schreiben und malen Sie 

gemeinsam ein Bild dazu. 
 

Lernanlässe *Rechnen/Mathematik* 
• Suchen nach Mustern und Formen aus dem täglichen Leben 
• Bitten Sie Ihr Kind, Zutaten nach dem Rezept für die Speise, die Sie zubereiten, 

abzuwiegen. 
• Lassen Sie Ihr Kind den Tisch decken. 
• Fragen Sie immer nach, wie Ihr Kind zu seinen Ergebnissen gekommen ist. 
• Spielen Sie mit Ihrem Kind Karten, Würfel oder Brettspiele, die mit Zahlen und Mustern 

zu tun haben. 
• Bitten Sie Ihr Kind, das Wechselgeld im Geschäft abzuzählen oder die Höhe der Rechnung 

schon während des Einkaufs abzuschätzen. 
• Lassen Sie z.B. folgendes vergleichen: was ist das Höchste, das Schwerste, das Kleinste, das 

Schnellste, das Heißeste, das Teuerste? 
• Sorgen Sie dafür, dass Sie ein Lineal, eine Waage, einen Taschenrechner und ein Maßband 

zu Hause haben. 
• Veranschaulichen Sie die Rechenaufgaben, indem Sie z.B. Steinchen, Streichhölzer für das 

Rechnen anbieten. 
• Üben Sie mit dem Kind das Einmaleins oder das Kopfrechnen während der Autofahrt. 
• Erfinden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Rechengeschichten. 

 



 

 
Lernanlässe *Lesen* 

• Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie lesen! Bücher, Zeitungen, und Magazine sollten zu 
Hause vorhanden sein. 

• Nehmen Sie ein Wörterbuch/Lexikon zur Hand und helfen Sie Ihrem Kind, neue 
Wörter nachzuschlagen. 

• Lesen Sie mit Ihrem Kind Krimigeschichte und suchen Sie gemeinsam nach Indizien. 
• Lesen Sie mit Ihrem Kind vorab ein Buch, das verfilmt wurde, und sprechen Sie 

dann mit ihm darüber. 
• Lesen Sie Ihrem Kind täglich eine Geschichte vor, z.B. abends vor dem Schlafen 

gehen. 
• Planen Sie eine gewisse Zeitspanne und einen bestimmten Ort für das Lesen ein – 

z.B. auf einem gemütlichen Platz und mit einer Leselampe an einem ruhigen Ort. 
• Besuchen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig die öffentliche Bibliothek in Ihrer Nähe. 
• Suchen Sie die Bücher, die Sie gerne in Ihrer Kindheit gelesen haben, und lesen Sie 

diese gemeinsam mit Ihrem Kind 
• Stellen Sie Ihrem Kind z.B. folgende Fragen über das, was es gerne liest: 

o Wovon handelt die Geschichte? 
o Welche wichtigen Charaktere kommen in der Geschichte vor? 
o Wo spielt die Geschichte? 
o Warum glaubst du, dass die Charaktere diese Entscheidung getroffen haben? 
o Warum ist das passiert? 
o Wie denkst du über....? 
o Würdest du dieses Buch deinen Freunden weiterempfehlen? 

• Bitten Sie Ihr Kind, eine Bildgeschichte über das, was in der Geschichte passiert ist, 
zu zeichnen bzw. anzufertigen. 

• Lassen Sie Ihr Kind immer einen altersangemessenen Text lesen, damit es sich nicht 
überfordert fühlt. 

• Setzen Sie auch Hörbücher oder -spiele ein. Besorgen Sie sich zu den jeweiligen 
Geschichten die passenden Bücher/Texte. 
 

 

 


