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Das Lernzeit-Konzept der Friedrich-von-Saarwerden Schule 

Stand: 25.09.2020 

 

Seit einiger Zeit arbeiten wir an unserer Schule in der Hausaufgabenzeit mit einer 

geöffneten Lernform. Wir haben Sie Lernzeit genannt. Bisher war der Erfahrungs-

austausch zwischen Eltern, Lehrern und SchülerInnen meist positiv.  

Ziel dieser teils frei gestaltbaren Übezeit soll es sein, das selbstständige, selbst-

gesteuerte und individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler (SuS) zu fördern. 

Unsere Erfahrung in den letzten beiden Jahren hat gezeigt, dass die meisten Kinder 

von dieser Arbeitsweise profitieren und das Thema Hausaufgaben insgesamt als 

weniger stressig, belastend und negativ wahrnehmen. Wichtig ist dabei jedoch, dass 

das Konzept (genau wie die traditionellen Hausaufgaben) einen gewissen Grad der 

Mitwirkung seitens der Eltern erfordert.  

 

Organisation der Lernzeit 

Alle SuS erhalten von ihren Klassenlehrerinnen einen Wochenplan. Hier finden sie 

nach Fächern aufgeteilt ein paar Pflichtaufgaben, die sie in der jeweiligen Woche zu 

erledigen haben. Die notwendigen Materialien für diese Aufgaben teilt Ihnen der 

Lehrer/ die Lehrerin entweder direkt aus, oder die SuS müssen sich die benötigten 

Hefte oder Bücher dafür jeweils am Vormittag einpacken.  

Die SuS entscheiden nun selbst, welche der Aufgaben sie an welchem Wochentag 

erledigen möchten (selbstgesteuertes Lernen). Bedingung ist allerdings, dass sie die 

Hälfte der Wochenplan-LernZeit für das Fach Deutsch und die andere Hälfte der Zeit 

für das Fach Mathematik arbeiten. Klasse 1/2 hat täglich ca. 40 Minuten, Klasse 3/4 

täglich 60 Minuten Lernzeit. 

 

Ablauf und Organisation der Lernzeit in der Schule (OGS-Kinder): 

Die OGS- Kinder haben eine betreute Lernzeit und zwar (meistens) in ihrem 

Klassenraum. Ist für sie ein anderer Raum vorgesehen, müssen sie (genau wie die 

Kinder, die nicht die OGS besuchen) alle notwendigen Materialien für die Lernzeit im 

Laufe des Schultages einpacken. 
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Während der betreuten Lernzeit arbeiten die SuS selbstständig an ihren 

Pflichtaufgaben. Sie finden alles, was sie dafür wissen müssen, im Wochenplan. Der 

oder die Betreuer/in gibt nach Bedarf Hilfestellung und schaut sich die 

Arbeitsergebnisse der SuS (je nach Zeit) an.  

Am Ende jeder Lernzeit dokumentieren die SuS ihre Arbeitsergebnisse im 

Wochenplan (siehe „Dokumentation“). 

Haben die Kinder im Verlauf der Woche die Pflichtaufgaben des Wochenplans 

erledigt, haben Sie entweder noch individuell weitere Aufgaben zu erledigen (z.B. 

noch nicht erledigtes zu Ende bringen, in Übungsheften an Lernschwerpunkten 

arbeiten … dies wird der oder die KlassenlehrerIn mit den Kindern besprechen) oder 

sie können sich an Materialien aus der Lernzeit-Ecke etwas aussuchen. 

Diese Lernzeit-Ecke gestaltet jeder Klassenlehrer/ jede Klassenlehrerin in einem 

Regal oder in einer Ecke des Klassenraumes. Hier werden Materialien mit 

Lernzeitaufgaben je nach Wissensstand und ausgerichtet an den aktuellen 

Unterrichtsinhalten ausgelegt. Die Regalfächer werden mit Symbolen zu den Fächern 

gekennzeichnet.  

Beispiele: Übungshefte mit Mathe- oder Rechtschreibaufgaben; Karteien, die mit 

einem Partner bearbeitet werden können; Sachbücher zum aktuellen SU- Thema; 

Lernspiele; Lesehefte, Bücher oder Konzentrationsübungen; Ideen oder Bilder für 

Geschichten; Materialien aus dem Unterricht zur Wiederholung und Vertiefung. 

 

Ablauf und Organisation der Lernzeit zu Hause: 

Im Unterschied zu den OGS- Kindern müssen die SuS, die nach dem Unterricht nach 

Hause gehen, selbstständig daran denken, alles, was sie für die Lernzeit brauchen, 

einzupacken. Sie sollten sich also schon beim Austeilen der Wochenpläne Gedanken 

machen, womit sie starten möchten und das jeweilige Material einpacken. Dies klingt 

zunächst herausfordernd, wird für die SuS aber schnell zur Routine, wenn man sie 

häufig daran erinnert.  

Ebenso wie die OGS- Kinder arbeiten die SuS zu Hause an ihren Pflichtaufgaben. 

Sollten sie bei etwas enorme Schwierigkeiten haben, sollten die SuS ihre Klassen-

lehrerInnen am nächsten Tag darauf ansprechen.  
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Der zweite Unterschied ist, dass die Eltern in diesem Fall die Verantwortung für das 

Ermöglichen von Lernzeit übernehmen (Zeitfenster, ruhiger Arbeitsplatz) und den 

SuS bei einfachen Fragen Hilfestellung geben sollten. Auch bei der Dokumentation 

sollte von den Eltern Unterstützung gegeben werden (s.u. „Dokumentation“). 

Der dritte Unterschied betrifft die Phase, in der die SuS ihre Pflichtaufgaben bereits 

(vollständig und ordentlich) erledigt haben. Was könnten diese Kinder nun den Rest 

der Woche machen? Auch hier ist die „Routine“ das Zauberwort. Anfangs wird 

der/die Klassenlehrer/in das Kind darin unterstützen, etwas Geeignetes für das Üben 

zu Hause zu finden. Es wird sicherlich noch unfertige AB/ Seiten im Arbeitsheft 

geben. Ebenso können die SuS sich Materialien aus dem Lernzeit-Regal mit nach 

Hause nehmen, wenn sie den KlassenlehrerInnen vorher Bescheid geben. Auch 

andere individuelle Materialien können mit dem/der Lehrer/in abgestimmt werden. 

Wichtig ist: Es sollte den Kindern zu dieser späten Zeit nicht zu viel Konzentration 

abverlangen. Auch ein Puzzle oder ein Spiel kann eine sinnvolle Lernzeit-

Beschäftigung sein. 

 

Beispiele für ergänzende Lernzeitaufgaben der Kinder, die zu Hause arbeiten: 

Mathe Deutsch 

Blitzrechnen (AH hinten) 

Übungshefte 

AH – Seiten zu Ende und angefangenes 

aus Unterricht beenden 

sich eigene Aufgaben stellen und 

berechnen 

Textaufgaben erfinden 

Zahlenzorro 

Rechtschreibwerkstatt 

(Abschreibtexte, Modellwortschatz) 

eigenes Buch lesen und in Antolin bearbeiten 

Wortarten in Texten unterstreichen 

AH – Seiten zu Ende 

Lernwörter üben 

einen Brief schreiben 

Vorlesen 

 

Der Wochenplan 

Die Klassenstufen haben einheitliche Wochenpläne für die Lernzeit.  

Im unteren Bereich des Planes stehen Angaben zu den Unterrichtsinhalten. 
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Dokumentation 

Der Wochenplan dient einerseits dem Überblick, was in der jeweiligen Woche 

thematisch ansteht und welche Pflichtaufgaben zu erledigen sind. Andererseits 

sollen die SuS hier auch täglich festhalten, woran sie gearbeitet haben und was sie 

dabei gelernt haben. 

Dies ist eine herausfordernde Aufgabe. Denn was ich „tue“ und was ich dabei „lerne“ 

ist nicht das gleiche. Insbesondere am Anfang muss dies immer wieder einmal vom 

Klassenlehrer/in aufgegriffen und besprochen werden. Im Anhang dazu eine Liste mit 

Hilfswörtern und Satzanfängen, die die SuS beim Dokumentieren unterstützen sollen. 

Die Dokumentation der erledigten Aufgaben erscheint den SuS oft lästig und 

überflüssig. Dabei ist gerade diese Phase wichtig, um die Lerninhalte der Lernzeit 

und die Fortschritte der SuS noch einmal bewusst zu machen. 

 

Unterschrift der Eltern 

Am Ende der Woche (das kann auch schon donnerstags sein, da die SuS freitags 

keine Lernzeit haben), ist es die Aufgabe der Eltern, sich noch einmal intensiver mit 

dem Wochenplan zu beschäftigen. Auch OGS- Kinder sollten den Eltern noch einmal 

ihre Arbeitsergebnisse zeigen und diese sollten (zumindest überfliegend) Ergebnisse 

kontrollieren und auf Sorgfalt überprüfen. Natürlich kann man dies auch täglich tun. 

Gegebenenfalls müssen Aufgaben dann von den SuS am Wochenende zu Ende 

gebracht oder korrigiert werden.  

Die Eltern sollten sich auch anschauen, wie die Kinder in den Wochenplan 

eingetragen haben und dies je nachdem besprechen. Dann ist die Sinnhaftigkeit des 

Wochenplans und der Dokumentation gegeben. 

Das Besprechen der Lernzeit-Aufgaben sollte in jedem Falle in einer positiven und 

bestärkenden Gesprächsathmosphäre stattfinden. Eltern sollten sich (ebenso wie die 

LehrerInnen) auf das fokussieren, was schon geschafft wurde.  

Sollte es Anmerkungen geben, können die Eltern diese gerne auf dem Wochenplan 

notieren (z.B. wenn etwas zu schwierig oder zu viel war). Mit der Unterschrift zeigen 

die Eltern an, dass sie die Lernzeit-Pläne gesehen und die Dokumentation kontrolliert 

haben. Die Unterschriften werden dann von der Klassenlehrerin in der 

darauffolgenden Woche gegengezeichnet.  
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Erfahrungen 

Aus Sicht der Klassenlehrer/innen bietet die Lernzeit erhebliche Vorteile im 

Gegensatz zur „normalen“ Hausaufgabe.  

Vor zwei Jahren, bei Erprobung und Einführung der Lernzeit, waren es diese 

Aspekte, die uns zum Umdenken beim Thema „Hausaufgaben“ bewogen haben: 

Neurobiologische Untersuchungen bestätigen, dass es sinnvoll ist, HA anders zu 

gestalten, weil 

- Lernen am besten funktioniert, wenn es mit Lernerfolgen verknüpft wird 

- das Thema „Hausaufgaben“ zeitlich und organisatorisch oft viel zu viel Raum 

einnimmt (bei Lehrern, Eltern und bei Schülern) 

- die SuS nach langer Unterrichtszeit oft nicht mehr so konzentrationsfähig sind 

- die HA vor allen Dingen eine „Übezeit“ sein sollen, hier also Gelerntes gefestigt 

werden soll. 

 

Nach einiger Zeit der praktischen Erprobung der Lernzeit sind uns aber noch viele 

weitere Aspekte und Vorteile unserer Lernzeit aufgefallen: 

- Haben sich die SuS an diese Art des Arbeitens gewöhnt, stellen sie den „Sinn und 

Zweck“ von Hausaufgaben seltener in Frage. Die Auswahlmöglichkeiten (z.B. „womit 

möchte ich beginnen?“ oder „wie viel schaffe ich davon heute?“) geben den SuS das 

Gefühl, über ihr Lernen mitentscheiden zu dürfen.  

- Für SuS, die teils nachmittags andere Verpflichtungen haben, können leichter 

individuelle Absprachen getroffen werden, wann mal etwas mehr oder etwas weniger 

erledigt wird. Sind die Pflichtaufgaben am Ende der Woche sorgfältig und vollständig 

erledigt worden, sind zunächst einmal alle Beteiligten zufrieden. 

- Die Pflichtaufgaben erscheinen den meisten SuS als „schaffbarer“, als die tägliche 

HA-Ration, die nicht für jeden gleich schnell zu erledigen ist. So verliert das HA- 

Thema ebenfalls seinen Schrecken. 

- Die Wochenpläne enthalten Informationen über die Unterrichtsinhalte der SuS. Für 

die Eltern ist der Wochenplan also auch eine hilfreiche Orientierung, was ihre Kinder 

gerade im Unterricht machen. Durch die regelmäßige Kontrolle erhalten auch die 
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Eltern bessere Einblicke in die Arbeitsweise ihrer Kinder, dies stellte vorher öfter 

insb. bei Eltern der OGS- Kinder ein Problem dar. 

Zuletzt ist noch ein sehr wichtiger Aspekt zu nennen, der die Lernzeit wirklich 

lohnenswert macht: 

Im Laufe der Zeit entwickeln die SuS selbstständig kreative Ideen, was sie in ihrer 

Freiarbeitszeit erledigen könnten. So werden zum Beispiel freiwillig Geschichten 

geschrieben, Knobelaufgaben gelöst, Rätsel für andere Kinder entworfen oder Spiele 

erfunden. Und hierin liegt aus pädagogischer Sicht der größte Vorteil der Lernzeit: 

Einige SuS haben hier Zeit, interessengeleitet zu lernen und sich neue Fähigkeiten 

anzueignen. Hierfür fehlt im üblichen Tagesablauf oftmals die Zeit. SuS, denen das 

Lernen schwerer fällt, haben in der Lernzeit ebenfalls die Möglichkeit, an 

individuellen Aufgaben zu arbeiten oder Verpasstes aufzuholen. 

Zusammengefasst ergeben sich diese Vorteile: 

- Mehr Reflektion seitens der Kinder über Inhalte der Lernzeit 

- Methodische und zeitliche Offenheit der Übungsformate 

- Kein „Abarbeiten“ von Aufgaben 

- Soziales Lernen (in Partnerarbeit oder evtl. auch Kleingruppe) 

- Individuelles Lernen (Fördern und Fordern) möglich 

 

Lernzeit in der Corona-Zeit: 

Auch in der „Corona-Zeit“ wird möglichst mit dem Lernzeit-Konzept gearbeitet. 

Die Erstklässler werden natürlich langsam daran herangeführt und erhalten zunächst 

überwiegend Pflichtaufgaben.  

 
 
 
September 2020  

M. Salentin 
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Anhang 1: 

Lernzeit-Hilfwörter (sollte den SuS ausgehändigt werden) 
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Anhang 2: 

Wichtig für Eltern bei Lernzeit zuhause:  

 Eltern können Smiley im Plan mit Kindern gemeinsam machen 

 Mit Kindern Lernplan ausfüllen 

 Verantwortung der Eltern, sich ein Bild von Lernzeit und Arbeitsweise der 

Kinder zu machen 

 Rückmeldung darüber geben, ob es Probleme gab und ob das Kind 

weitgehend selbstständig gearbeitet hat 

 
 
 
 
Weitere Anhänge: 
Verschiedene Lernzeitpläne als Muster für die Jahrgänge 1 bis 4 
  



Städt. Gemeinschaftsgrundschule Dormagen - Stadt Zons 
 

 

 

 



Städt. Gemeinschaftsgrundschule Dormagen - Stadt Zons 
 

 

 

 



Städt. Gemeinschaftsgrundschule Dormagen - Stadt Zons 
 

 

 

 



Städt. Gemeinschaftsgrundschule Dormagen - Stadt Zons 
 

 

 

 


