
 

 

 
Bemerkungen Klasse 1 
 

• Die Entscheidung über mehr Lernzeitstunden überlasse ich den Fachleuten 

• Ich finde es Klasse - weiter so! 

• Ich finde das Konzept der Lernzeiten ausgesprochen gut. Noch wichtiger ist, dass ich Ihnen als 
Profis zutraue, dass Sie wissen, was für die Kinder gut und richtig ist. Ich bin keine 
Grundschullehrerin und maße mir nicht an, es besser zu wissen als sie. 

• Generell finde ich die Lernzeit sehr sinnvoll. Wie viel in dieser Zeit genau effektiv gelernt wird, 
kann ich schlecht beurteilen, da ich von den Inhalten nur auf intensive Nachfrage Informationen 
erhalten. Aber ich weiß, dass Lernzeit das „Lieblingsfach“ ist. Die Lernzeit entlastet uns sehr! Da 
wir aber auch Mehrmacher regelmäßig machen, ist es ja wie Hausaufgaben. Damit der Abstand 
innerhalb der Klasse nicht allzu groß wird, würde ich einen Mix zwischen Lernzeit und 
Hausaufgaben empfehlen. Aber auf keinen Fall bis zum nächsten Tag. Das ist Stress pur für 
uns Familien :-) 

• Zweiwochen-Rhythmus ist zu lang. 

• Die Inhalte der Lernzeit bleiben uns so lange verborgen, bis diese mit nach Hause geschickt 
werden, da unser Sohn uns nicht viel darüber berichtet.  

• Meiner Meinung nach ersetzen zwei Mal 45 Minuten in der Woche nicht, das täglich Erlernte 
kurz zu Hause zu wiederholen. Außerdem sollten sie (die Kinder) auch lernen, verpflichtende 
Aufgaben zu Hause alleine zu erledigen. Auch wenn mal etwas nicht verstanden wurde in der 
Schule, sollten Eltern die Möglichkeit haben, es dem Kind zu erklären und mit ihm zu üben. 
Auch der Lautstärkepegel und somit Konzentration sind in einer Klasse natürlich nicht so wie zu 
Hause. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Mehrmacheraufgaben zu verpflichtenden 
Hausaufgaben würden. 

• Etwas unübersichtlich in Kombination mit den Mehrmachern und verglichen mit der 
Parallelklasse. 

• Die Erfahrungen von meiner Tochter (Hausaufgaben) zeigen mir, dass 90 Minuten Lernzeiten 
pro Woche nicht 5 Mal Hausaufgaben pro Woche ersetzen. Die Freiwilligkeit der Lernzeiten 
sollte überdacht werden, da am Ende des ersten Schuljahres verschiedene Wissensstände sein 
werden. Man spielt den Eltern in die Karten, für die Hausaufgaben / oder kontrollieren / 
zusammen lernen eine Belastung darstellt. Ich fände die aktuelle Form der Lernzeiten sollte 
überdacht werden. Zwei Mal die Woche Lernzeiten plus 2 feste Hausaufgaben wären eine gute 
Lösung, so dass der Lernstand der Kinder auf dem „gleichen“ Level bleibt. Ich sehe die 
Schwierigkeiten ab Klasse 3, wenn der Lernstoff zunimmt.  

• Wie sieht die Förderung während der Lernzeit aus? Ich würde gerne einen Zwischenstand 
erfahren, wo sich mein Kind gerade befindet oder wo es Schwierigkeiten hat.  

• Es liegt, denke ich, nur an meinem Sohn, dass ich die Lernzeiten nicht als Entlastung empfinde. 
Er macht mit sehr großer Begeisterung alle Aufgaben / Mehrmacher - empfindet es fast als Spiel 
- macht die Aufgaben auch ganz von alleine ohne Aufforderung. Ob er in den Lernzeiten 
gefördert wird, lässt sich nur anhand der Mehrmacher-Aufgaben beurteilen. Aber die bekommen 
laut seinen Erzählungen viele Kinder auf.  

• Wir haben den direkten Vergleich zu Hausaufgaben / Hortbetreuung zuvor und stellen eine 
100%ige Verbesserung fest: Die ARbeiten werden von Pädagogen kontrolliert / Fehlerquote viel 
geringer; Konzentration in Schule viel höher; Kind meldet nur positiv zurück, dass es nach der 
Schule keine Hausis mehr machen muss; keine Konflikte zuhause über Hausaufgaben; mehr 
Eltern-Kind-Zeit; Kind macht stolz Mehrmacher zu „seiner“ Zeit; Wir sind absolut dafür, dass die 
Lernzeit bleibt :-) 

• Wir würden es begrüßen, wenn er wöchentlich die Lernmappe nach Hause bringen würde. 

• Ich möchte noch zu den Lernzeiten sagen, dass in der Lernzeit die Kinder alles fertig kriegen, 
wenn das möglich wäre. 

• Die Mehrmacher-Aufgaben fördern unserer Meinung nach mehr. Unserer Tochter ist die 
Lernzeit zu einfach, sagt sie.  

• Ich versuche meinem Kind regelmäßig am Abend bei den Aufgaben zu helfen. Es ist sehr viel 
und schwierig zu verstehen. [Fragebogen leer] 



 

 

• Die Lernzeit ist für mein Kind schwierig. 

• Einfach nur super so wie es ist weiter so und Dankeschön 


