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Lernzeiten an der Hans-Quick-Schule 

für die 1. – 4. Klassen 

  
 

1. Einleitung 

Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Rahmen der Erweiterung des Ganztagskonzepts an 

der Hans-Quick-Schule zum „Pakt für den Nachmittag“ die traditionellen Hausaufgaben 

für die 1. – 4. Klassen in sogenannte „Lernzeitpläne“ umgewandelt. In der Vorklasse 

werden diese Aufgaben dem pädagogischen Konzept entsprechend nicht in 

wöchentlichen Lern- und/oder Übeplänen sondern als Tagesaufgaben gestaltet. 

Mit Hilfe dieser differenziert gestalteten Pläne üben die Kinder das selbständige, 

eigenverantwortliche Lernen während sogenannter Lernzeiten im Klassenverband immer 

montags, dienstags oder donnerstags. Paktklassen haben die Lernzeiten am Vormittag. 

Bei Nicht-Paktklassen bearbeitet ein Teil der Klasse die Aufgaben in der Lernzeit am 

Nachmittag im Klassenraum und die übrigen Kinder zu Hause. Im Unterricht lernen die 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen altersangemessene Strategien zum 

selbstorganisierten Lernen kennen und üben diese. Dies schafft eine nachhaltige 

Grundlage für das selbsttätige Arbeiten mit den Lernzeitplänen. 

 

2. Definition  

Lernzeitpläne dienen wie die bisherigen Hausaufgaben nach § 35 der Verordnung zur 

Gestaltung des Schulverhältnisses im Hessischen Schulgesetz der ergänzenden 

Vertiefung und Festigung des Wissens der Schülerinnen und Schüler.  

Sie werden von den Lehrkräften in den Jahrgangsteams ansprechend und motivierend 

gestaltet und sollen von den Kindern selbstständig bewältigt werden. Lernzeitpläne 

bieten Raum für Differenzierung, um sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache 

Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu fordern.  

Die Kinder erhalten am Ende der Woche eine individuelle und zielführende Rückmeldung 

zu ihrer Arbeit an den Lernzeitplänen durch die Lehrkraft, die hauptsächlich die 

Vollständigkeit der Lernplan-Aufgaben kontrolliert.  Dies geschieht schriftlich im LZP-Heft 

und bei Bedarf ergänzend in einem Lerngespräch. Das Korrigieren und/oder Ergänzen 

der Lernplan-Aufgaben liegt in der Verantwortung der Kinder und wird von den 

Lehrkräften nur nach Absprache überprüft. 

Bei der Leistungsbeurteilung werden sie in allen Lernbereichen sowie bei der Bewertung 

des Sozial- und Arbeitsverhaltens angemessen berücksichtigt.  

Eltern informieren sich regelmäßig über die Aufgaben des jeweiligen Lernzeitplans im 

Lernzeitplanheft und zeichnen die Arbeitsergebnisse wöchentlich mit ihrer Unterschrift in 
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dem Lernzeitplanheft ab. Es ist die Aufgabe der Eltern, am Ende der Woche die 

erledigten Aufgaben des Lernzeitplans anzusehen und ihr Kind beim Verbessern 

oder/und Nachholen zu unterstützen. Dies kennzeichnen die Eltern mit ihrer 

wöchentlichen Unterschrift im Lernzeitplanheft. 

 

3. Organisation 

Die Lernplanzeiten finden in zu Beginn des Schuljahres festgelegten Lerngruppen in 

vereinbarten Klassenräumen statt.  

Lehrkräfte erarbeiten während der Woche in ihren Jahrgangsteams den jeweiligen 

Lernzeitplan für die kommende Woche und platzieren ihn in dem im Klassenraum dafür 

vorgesehenen Stehsammler für die Lernzeit. Ebenso werden dort die Lösungsblätter sowie 

die LZPs für Schülerinnen und Schüler deponiert, die einen differenzierten LZP erhalten. 

Zusatzaufgaben für Kinder, die mit dem LZP vorzeitig fertig sind, sollten dort ebenfalls 

vorhanden sein, sowie die Start- und Endschilder als Strukturierungshilfe. 

Die Aufgabenprofile aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und ggf. Sachunterricht 

sowie anderen Fächern, können von den Kindern mit Hilfe eingeübter Methoden 

selbständig bearbeitet werden.  

Lernzeitpläne sind Wochenpläne und bieten den Kindern die Möglichkeit ihren 

individuellen Kompetenzen entsprechend die Arbeit während der Lernzeiten selbständig 

und verantwortungsbewusst einzuteilen.  

Jeder Lernzeitplan enthält Möglichkeiten der Differenzierung und individuellen Förderung 

bzw. Forderung in Form eines Regel- und Maximalstandards. Schülerinnen und Schüler 

mit besonderem Förderbedarf erhalten einen individuellen, differenzierten LZP.  

Alle Schülerinnen und Schüler sollen im Mindeststandard die Einstiegsaufgaben und die 

Aufgaben mit zwei Symbolen in der zur Verfügung stehenden Lernzeit in allen Fächern 

erledigen können. Die Aufgaben mit dem dritten Symbol sowie eventuelle 

Sternchenaufgaben sind freiwillig. 

 

Montagmorgens werden die neuen Lernzeitpläne ausgeteilt, in das Lernzeitheft 

eingeklebt und besprochen. Immer montags, dienstags und donnerstags werden die LZP 

in den „Paktklassen“ am Vormittag und in den Nicht-Paktklassen nach dem Mittagsband 

oder zuhause bearbeitet. 

Zu Beginn jeder Lernzeit markieren die Schülerinnen und Schüler, welche Aufgaben sie 

bearbeiten möchten (Mo > rot, Di > gelb, Do > grün). Dies wird von der Lehrkraft oder 

einer „Lernzeitplanchefin“ / einem „Lernzeitplanchef“ überprüft. Die Kinder bewerten die 

Aufgaben mit einem Smiley und lassen jede erledigte Aufgabe von der Lehrkraft oder 

Betreuungskraft bzw. zu Hause von einem Elternteil abzeichnen. Die Lehrkraft oder 

Betreuungskraft kontrolliert hierbei stichprobenartig. Die Unterschrift bestätigt die 

Erledigung der Aufgabe, nicht aber die Richtigkeit der Aufgaben. Stichpunkthaftes 

Korrigieren der Lehrkraft ist möglich. 

Am Ende der Lernzeit sollen die Schülerinnen und Schüler selbständig reflektieren, wie sie 

in der Lernzeit gearbeitet haben (z. B. ob sie ihr Vorhaben erledigen konnten) und wie sie 

die Lernzeit erlebt haben (z. B. zu unruhig). Dies kann mit einer Daumenrunde oder einem 

kurzen Abschlussgespräch abgefragt werden.  
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Mein Lernzeitplan vom ________________________bis__________________________ 

 

Lernbereiche Aufgaben 
 

Selbsteinschätzung  

Kinder 

gesehen 

von Erwachsenen 

(Unterschrift) 

Mathematik  

 
O 

OO 

OOO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deutsch 

  
O 

OO 

OOO 

 

 

 

 
 

   

   

   

  

(eventuell) 

Sachunterricht 

   
 

 

 

  

(eventuell) 

Englisch 

 
 

   

Wichtige 

Informationen 

 

 
 

  

Motto des Monats: 

 
 

Am Freitag werden alle Lernzeitpläne von Lehrkräften gesichtet und mit der 

entsprechenden Rückmeldung im Lernzeitplanheft nach Hause gegeben. Hier werden 

bis zum kommenden Montag eventuelle Korrekturen vorgenommen oder nicht 

bearbeitete Aufgaben, die von der Lehrkraft gekennzeichnet wurden, nachgeholt.  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen freitags alle Arbeitsergebnisse aus dem Lernplan 

mit nach Hause, damit die Eltern den aktuellen Lernstand transparent wahrnehmen 

können und eventuelle Fehler ihres Kindes erkennen. Eltern zeichnen im Lernzeitplanheft 

ab, dass sie die nachträglichen Arbeiten ihrer Kinder gesehen haben. Die Lehrkräfte 

kontrollieren die Verbesserungen und/oder Ergänzungen nicht zwangsläufig. 
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4. Regeln und Rituale 

Um die Lernzeit möglichst effektiv zu nutzen, ist es sinnvoll, gemeinsame Regeln und 

Rituale für alle Lerngruppen verbindlich zu vereinbaren und regelmäßig hinsichtlich ihrer 

Effektivität zu überprüfen. 

 

4.1. Ritualisierter Ablauf der Lernzeiten 

Absprachen Best-practice-Idee 

Beginn jeder Lernzeit 

Die Lernzeitpläne werden am Montag ausgeteilt, 
eingeklebt und ggf. besprochen. 

Ein LZP-Exemplar und die dazugehörigen 
Lösungsblätter sind im Klassenraum im LZ-
Stehsammler deponiert.  

Außerdem sind in diesem Stehsammler die Start- und 
Endschilder der LZ zu finden. Ebenso befinden sich 
darin differenzierte Aufgaben bzw. Zusatzaufgaben. 

Lernzeitlehrer bereiten einen Demonstrations-Tisch  
mit allen zu verwendenden Materialien der 
jeweiligen Lernzeitwoche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es hat sich als hilfreich erwiesen, die 
3er-Symbole und die Sternchenaufgaben im 
LZP der kleineren Klassen grau zu hinterlegen. 
So ist leichter ersichtlich, dass alle nicht grau 
hinterlegten Aufgaben zu erledigen sind. 

• Die Lösungsblätter sind vor allem in 
den höheren Jahrgängen wichtig und können 
auch zur Selbstkontrolle für die SuS genutzt 
werden. 

• Start- und Endschilder geben den 
Kindern Struktur und fördern die 
Reflektionskompetenz im selbstorganisierten 
Lernen. 

• Material im Stehsammler dient einer 
schnellen Übersicht der Lernzeitbegleiter 
über die aktuellen Aufgaben, Zusatzangebote 
und Lösungsblätter. 

• An dem Demo-Tisch/ Demo-Tafel 
können die entsprechenden Seiten im 
Arbeitsheft aufgeschlagen hingelegt werden. 
Die Kinder können vergleichen, ob sie die 
richtige Seite im richtigen Heft gefunden 
haben oder das richtige Arbeitsblatt 
benutzen.  
 
 

Die SuS markieren zu Beginn jeder Lernzeit, welche 
Aufgaben sie sich für den jeweiligen Lernzeittag 
vornehmen, in dem sie die Aufgaben im LZP farbig 
einkreisen. 

Montag: rot  

Dienstag: gelb  

Donnerstag: grün 

 

• Es muss gewährleitet sein, dass jede/r 
SuS seine Aufgaben zu Beginn der LZ plant. 
Dazu dient das farbige Markieren der 
Aufgaben an den einzelnen Lernzeittagen. Als 
praktikabel hat sich erwiesen, dass ein Kind 
als LZP-Chef kontrolliert, ob alle anderen 
markiert haben. 
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Während der Lernzeit 

Die Lehrkraft/Betreuungskraft kontrollieren 
stichprobenartig die Aufgaben der SuS und 
bestätigen dies durch ihre Unterschrift im LZP. 

Die Unterschrift bescheinigt lediglich, dass die 
Aufgabe erledigt und von der 
Lehrkraft/Betreuungskraft gesehen nicht aber, dass 
sie auf Richtigkeit kontrolliert wurden. Nur auf dem 
AB, im Heft oder Arbeitsheft wird die Richtigkeit 
bescheinigt bzw. es werden die Fehler dort markiert. 
Eine Korrektur/ Kontrolle erfolgt auch hier nur 
stichprobenartig. 

Lernzeitpläne für Kinder mit Förderbedarf sind in 
Absprache mit der Förderlehrkraft in Quantität und 
Qualität individuell für das entsprechende Kind zu 
gestalten. Diese Maßnahme ist im Förderplan zu 
vermerken. 

Rückmeldungen und Informationen zur Lernzeit an 
die/ von den Eltern erfolgen über das LZP-Heft. 

 

• Für manche Lerngruppen kann es 
hilfreich sein, Entspannungs- oder 
Bewegungsphasen einzuplanen. Dies liegt im 
Ermessen der LK. 

• Der Umgang mit dem Toilettengang, 
fehlendem Material, Durst etc. liegt im 
Ermessen der Lehrkraft/Betreuungskraft 

• Fehlendes Arbeitsmaterial, 
Fehlverhalten in der LZ sind mit der 
Klassenleitung zu besprechen. 

• In Einzelfällen besteht die 
Möglichkeit, dass Kinder zusätzlich zuhause 
am LZP arbeiten. Dies geschieht in Absprache 
mit der Klassenlehrerin, der Förderlehrkraft 
und den Eltern. 

Ende jeder Lernzeit 

 soll kurz reflektiert werden, wie jedes Kind seine 
eigene Arbeitsphase einschätzt. 

Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Daumenprobe und Rückfrage an 
Kinder, die den Daumen nicht nach oben 
zeigen, woran es gelegen haben könnte und 
ob sie eine Idee haben, was sie anders 
machen könnten bzw. welche Hilfe/ 
Unterstützung sie bräuchten.  
Mögliche Fragen: 

o Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? 
o Was könntest du besser machen?  

• Ausführliche Abschlussrunde, in der 
jeder SuS erklärt, ob er seine Ziele erreicht 
hat und wenn nein, woran es lag. Auch die 
SuS, die mehr geschafft haben als geplant, 
können dies äußern. 

• Eine Aufräumzeit kann hilfreich sein. 
 

Sonstiges 

Das Verhalten der SuS während der Lern- und 
Inselzeit fließt mit in das Arbeits- und 
Sozialverhalten im Zeugnis ein. Es kann zudem in 
den jeweiligen Fachnoten im Rahmen der 
mündlichen Beurteilung Berücksichtigung finden. 

 

Alle Klassenlehrer*innen holen sich hierzu die 
Einschätzung der Lernzeitlehrer sowie 
Betreuungskräfte vor jeder Zeugniskonferenz ein.  
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4.2.1 Regeln und Rituale  

für die Schülerinnen und Schüler 

 

✓ Ich klebe meinen Lernzeitplan sorgfältig in mein 

Lernzeitplanheft. 

 

✓ Ich komme leise in meinen Lernzeitraum und setzte 

mich auf meinen festen Platz. 

 

✓ Ich markiere zu Beginn, die Aufgaben, die ich mir für 

diese Lernzeit vornehme in der entsprechenden Farbe 

(Montag – rot, Dienstag – gelb, Donnerstag – grün). 

 

✓ Ich arbeite ruhig und konzentriert. 

 

✓ Ich bewerte jede fertige Aufgabe im Lernzeitplan mit 

einem Smiley und lasse sie abzeichnen. 

 

✓ Ich nehme freitags die Arbeitsmaterialien mit, die ich 

benötige, um Verbesserungen vorzunehmen oder um 

noch nicht erledigte Aufgaben nachzuholen. 

 

✓ Ich zeige am Freitag / Wochenende meinen Eltern 

meinen Lernzeitplan und bitte sie zu unterschreiben. 

 

✓ Ich verbessere Fehler und hole fehlende Aufträge bis 

zum kommenden Montag nach.  
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4.2.2 Regeln für Eltern 

 

 

✓ Ich interessiere mich für die Aufgaben in den 

Lernzeitplänen meines Kindes und spreche mit meinem 

Kind darüber.  

✓  
✓  
✓ Ich schaue regelmäßig in das Lernplanheft meines 

Kindes und lese die eventuellen Anmerkungen der 

Lehrkräfte. 

 

 

✓ Ich nutze das Lernplanheft als 

Kommunikationsmöglichkeit mit der Schule. 

 

 

✓ Ich kontrolliere die erledigten Aufgaben und lasse sie 

von meinem Kind ggf. verbessern bzw. nachholen. Dies 

markiere ich mit meiner Unterschrift im Lernzeitplan. 

 

 

✓ Ich zeichne am Ende der Woche den erledigten 

Lernplan meines Kindes im Lernplan-Heft unten rechts 

ab.  
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4.2.3 Regeln für Lernzeitlehrer 

 

✓ Das Jahrgangsteam gestaltet kontinuierlich die Lernzeitpläne für den jeweiligen 

Jahrgang. Diese werden in ausreichender Anzahl kopiert und am Montag im 

Unterricht an die Kinder ausgehändigt und ggf. erklärt. Ein Exemplar sowie die 

Lösungsblätter werden in dem dafür vorgesehenen Stehsammler im Klassenraum 

platziert. Auch die Symbolkarten für den Beginn und das Ende der LZ sowie 

differenzierte Lernzeitpläne und Zusatzaufgaben sind dort zu deponieren. 

 

✓ Ich achte auf geeignetes, differenziertes Förder- und Fordermaterial für meine 

Schülerinnen und Schüler. 

 

✓ Ich gebe den Kindern ein regelmäßiges Feedback zu ihren Lernzeitplänen. 

 

✓ Ich nutze das Lernplanheft zur Kommunikation mit den Eltern. 

 

✓ Ich beziehe die Arbeit an den Lernzeitplänen in angemessener Form in die 

Benotung der Schülerinnen und Schüler ein. 

 

✓ Als Lernzeitbegleiter bin ich pünktlich in den Lernräumen und verlasse diese erst, 

wenn alle Kinder gegangen sind. 

 

✓ Ich zeichne die erledigten Aufgaben im Lernzeitplanheft ab und markiere 

fehlerhaft bearbeitete Aufgaben im LZP. 

 

✓ Ich achte auf eine gute Lernatmosphäre und nutze die Rituale der jeweiligen 

Lerngruppe/ Klasse. 

 

✓ Ich reagiere konsequent auf Störungen während der Lernzeit und halte bei 

wiederholten Schwierigkeiten oder Problemen Rücksprache mit der 

Klassenleitung. 

 

✓ Ich nehme regelmäßig zur Evaluation an den Lernzeit-Sitzungen teil. 
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4.2.4 Regeln für pädagogische Mitarbeiter 

 

 

✓ Als Lernzeitbegleiter bin ich pünktlich in den Lernräumen und verlasse 

diese erst, wenn alle Kinder gegangen sind. 

 

✓ Ich achte auf eine gute Lernatmosphäre und nutze die Rituale der 

jeweiligen Lerngruppe/ Klasse. 

 

✓ Ich zeichne die erledigten Aufgaben im Lernzeitplanheft ab und markiere 

fehlerhaft bearbeitete Aufgaben im LZP. 

 

✓ Ich reagiere konsequent auf Störungen während der Lernzeit und halte 

bei wiederholten Schwierigkeiten oder Problemen Rücksprache mit der 

Klassenleitung. 

 

✓ Ich nehme regelmäßig zur Evaluation an den Lernzeit-Sitzungen teil. 
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5. Evaluation 

Lernzeiten, Lernzeitpläne, Verhalten der Schülerinnen und Schüler, Kooperationsformen, 

Teamzeiten oder Unterrichtsmaterial werden permanent in allen Schulgremien reflektiert. 

Dabei ist es uns wichtig jede Form von Kritik wertzuschätzen, objektiv zu betrachten und 

zeitnah Vereinbarungen zu einer Veränderung bzw. Verbesserung zum Wohl der 

ganztägig lernenden Kinder zu treffen. 

Über das tägliche Reflektieren hinaus nutzen wir regelmäßig verschiedene 

Evaluationsinstrumente, um die Qualität, Belastbarkeit und Effektivität der Lernzeiten für 

Kinder, Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen zu thematisieren. Lehrkräfte und 

pädagogische Mitarbeiterinnen evaluieren die Lernzeiten während ihrer Teamsitzungen. 

Die Ergebnisse der Befragungen sowie die daraus gezogenen Konsequenzen und 

Maßnahmen werden transparent auf der Schulhomepage veröffentlicht und in den 

jeweiligen Gremien diskutiert. 

 

Beispiel einer Befragung zur Evaluation der Lernzeit  

Für Kinder: ☺   
Ich weiß bei meinem Lernzeitplan immer was ich tun muss.    
Ich kann in der Lernzeit konzentriert arbeiten.    
Die Lehrer und Betreuer helfen mir bei Fragen.    
Ich habe genug Zeit für meine Aufgaben.    
Ich fühle mich in meiner Lernzeitgruppe wohl.    
Ich finde die Regeln in der Lernzeit gut.    
Ich zeige zu Hause meinen Eltern meinen Lernzeitplan    
Ich arbeite alle fehlenden Arbeitsblätter nach.    

Für Eltern: + o - 
Ich bin mit der Gestaltung der Lernzeitplan-Hefte zufrieden.    

Ich informiere mich wöchentlich über den Inhalt der Lernzeitpläne und 

unterschreibe sie regelmäßig. 

   

Mein Kind ist selbständiger bei der Bearbeitung der Lernzeitpläne 

geworden. 

   

Ich schaue täglich in das Lernzeitplan-Heft meines Kindes. 

 

   

Ich übe zu Hause regelmäßige das Lesen, Kopfrechnen, Rechtschreiben und/ 

oder Vorbereiten von Klassenarbeiten. 
   

 

Ich achte auf die zusätzlichen Informationen zum Schulleben/zu 

Klassenangelegenheiten im Lernzeitplanheft  
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6. Zusammenfassung der Aufgabenverteilung im Lern-ZEIT-Plan 

6.1   für Paktklassen 

Wochentag Kinder Eltern Lehrer Päd. Mitarbeiter 
 

 

 

 

 

Montag 

 

kleben ihre Lernzeitpläne in das 

Lernplanheft 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ rot markieren 

 

LZP-Chef kontrolliert, ob alle 

Kinder ihre Aufgaben farbig 

markiert haben 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert an den Aufgaben, 

verhalten sich ruhig und 

rücksichtsvoll 

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, lassen sie sie abzeichnen 

 

Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben. 

 

Lesen bei Bedarf den LZP der 

Woche und interessieren sich für 

die Aufgaben 

 

Klassenlehrer/Fachlehrer: 

haben in der vorhergehenden 

Woche einen neuen Lernplan im 

Jahrgangsteam erstellt und 

kopiert: 

• Lernplan für die 

Woche/mit Förderbedarf 

in Koop mit Förderlehrer 

• Arbeitsmaterialien 

• Kontrollblätter, 

Beispielmaterial, 

Differenzierte – und 

Zusatzaufgaben im 

Stehordner 

(Start- und Endschilder) 

 

 

Lernzeitlehrer 

Starten mit der Begleitung der 

Kinder in der Lernzeit: 

• Austeilen der Lernpläne 

und Arbeitsmaterialien 

• Vorbereiten der Demo-

Theke mit Kontrollmaterial 

• Beantwortung von 

Fragen / Erklärungen 

• Stichprobenhafte 

Kontrolle fertiger 

Aufgaben  

• Einzeichnen von Fehlern 

 

Unterstützen die Lehrkräfte 

bei allen anliegenden 

Aufgaben 
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• Abzeichnen mit 

Unterschrift, wenn Auftrag 

erledigt 

• Eventuell Kommentar im 

Lernzeitheft 

• Eventuell Rücksprache 

mit Klassenlehrerin oder 

Fachlehrern 

 

 

 

 

Dienstag 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ gelb markieren 

 

LZP-Chef kontrolliert, ob alle 

Kinder ihre Aufgaben farbig 

markiert haben 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert an den Aufgaben, 

verhalten sich ruhig und 

rücksichtsvoll 

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, lassen sie sie abzeichnen 

 

Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben. 

 

  

Lernzeitlehrer 

Begleitung der Kinder: 

• Beantwortung von 

Fragen / Erklärungen 

• Stichprobenhafte 

Kontrolle fertiger 

Aufgaben  

• Einzeichnen von Fehlern 

• Abzeichnen mit 

Unterschrift, wenn Auftrag 

erledigt 

• Eventuell Kommentar im 

Lernzeitheft 

Eventuell Rücksprache mit 

Klassenlehrerin oder Fachlehrern 

 

Unterstützen die Lehrkräfte 

bei allen anliegenden 

Aufgaben 

Mittwoch                                  Keine Arbeit am LZP, sondern Bearbeiten von Übeaufgaben  

 

Nehmen alle Arbeitsmaterialien 

mit, die sie zu Hause zum Üben 

bzw. Nacharbeiten benötigen. 

 

Unterstützen ihre Kinder beim 

Üben und Nacharbeiten 

 

Klassen- und Fachlehrer 

Geben den Kindern 

Übeaufgaben mit 
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Bearbeiten Übeaufgaben oder 

unerledigte Aufgaben aus dem 

Unterricht zu Hause 

 

 

 

 

Donnerstag 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ grün markieren 

 

LZP-Chef kontrolliert, ob alle 

Kinder ihre Aufgaben farbig 

markiert haben 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert an den Aufgaben, 

verhalten sich ruhig und 

rücksichtsvoll 

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, lassen sie sie abzeichnen 

 

Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben 

  

Lernzeitlehrer 

Begleitung der Kinder: 

• Beantwortung von 

Fragen / Erklärungen 

• Stichprobenhafte 

Kontrolle fertiger 

Aufgaben  

• Einzeichnen von Fehlern 

• Abzeichnen mit 

Unterschrift, wenn Auftrag 

erledigt 

• Eventuell Kommentar im 

Lernzeitheft 

Eventuell Rücksprache mit 

Klassenlehrerin oder Fachlehrern 

 

 

Unterstützen die Lehrkräfte 

bei allen anliegenden 

Aufgaben 

 

 

 

 

Freitag 

 

Geben ihren LZP der 

Klassenlehrerin / den Fachlehrern 

ab 

 

Zeigen die Kommentare den 

Eltern 

 

Ergänzen zu Hause fehlende 

Aufgaben oder verbessern Fehler 

 

Lassen die Eltern unterschreiben 

 

 

Unterstützen ihre Kinder beim 

Üben und Nacharbeiten 

 

Lassen sich den LZP der Woche 

zeigen 

 

Achten darauf, dass ihr Kind 

genügend Zeit und Ruhe hat, um 

fehlende Aufgaben zu ergänzen 

oder Fehler zu verbessern 

 

Kontrollieren die eventuellen 

Verbesserungen/Ergänzungen 

 

Klassenlehrer/Fachlehrer: 

 

Sammeln alle LZP ein 

 

Überprüfen die Vollständigkeit 

der Aufgaben des aktuellen LZPs 

und geben hierzu auf der 

rechten Seite oben des 

Lernplanheftes eine 

Rückmeldung (wie viel wurde 

erledigt, muss etwas nachgeholt 

oder verbessert werden) 
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Heften erledigte Arbeiten aus und 

bringen Verbesserung mit in die 

Schule 

Unterzeichnen diese als erledigt 

 

Zeichnen den LZP im 

Lernplanheft (rechte Seite unten) 

mit ihrer Unterschrift als gesehen 

ab. 

Überprüfen die Kommentare der 

Lernzeit-Lehrer 

 

Zeichnen die Überprüfung des 

Lernzeitplans in dem LZP-Heft ab 

und kommentieren dieses 

eventuell 

 

Geben auf der rechten Seite des 

Lernplanheftes unten eine 

Rückmeldung über das AV und 

SV des SUS im Unterricht der 

aktuellen Woche 

 

 

6.2   für Kinder, die zu Hause am Lernplan arbeiten 

Wochentag Kinder Eltern Lehrer 
 

 

 

 

 

Montag 

 

kleben ihre Lernzeitpläne in das 

Lernplanheft 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ rot markieren 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert 45 Minuten an den 

Aufgaben,  

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, zeigen sie sie einem 

Erwachsenen und lassen diese 

abzeichnen 

 

 

Lesen bei Bedarf den LZP der Woche und interessieren sich 

für die Aufgaben 

 

Sorgen dafür, dass Ihr Kind einen ruhigen Arbeitsplatz hat 

und konzentriert arbeiten kann 

 

Achten auf die Zeit (45 Minuten) 

 

Beantworten eventuell Fragen 

 

Zeichnen ab, wenn Auftrag erledigt wurde 

 

Eventuell Kommentar im Lernzeitheft 

 

Klassenlehrer/Fachlehrer: 

haben in der vorhergehenden 

Woche einen neuen Lernplan im 

Jahrgangsteam erstellt und kopiert: 

• Lernplan für die Woche/mit 

Förderbedarf in Koop mit 

Förderlehrer 

• Arbeitsmaterialien 

Differenzierte – und 

Zusatzaufgaben 
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Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben. 

 

 

 

Dienstag 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ gelb markieren 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert 45 Minuten an den 

Aufgaben,  

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, zeigen sie sie einem 

Erwachsenen und lassen diese 

abzeichnen 

 

Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben. 

 

Begleitung der Kinder: 

• Beantwortung von Fragen / Erklärungen 

• Stichprobenhafte Kontrolle fertiger Aufgaben  

• Einzeichnen von Fehlern 

• Abzeichnen mit Unterschrift, wenn Auftrag erledigt 

• Eventuell Kommentar im Lernzeitheft 

Eventuell Rücksprache mit Klassenlehrerin oder Fachlehrern 

 

 

 Mittwoch 

Nehmen alle Arbeitsmaterialien 

mit, die sie zu Hause zum Üben 

bzw. Nacharbeiten benötigen. 

Bearbeiten Übeaufgaben oder 

unerledigte Aufgaben aus dem 

Unterricht zu Hause 

 

 

Unterstützen ihre Kinder beim Üben und Nacharbeiten 

 

Klassen- und Fachlehrer 

Geben den Kindern Übeaufgaben 

mit 

 

 

 

Donnerstag 

 

Planen ihre Aufgaben: 

➢ grün markieren 

 

Arbeiten selbständig und 

konzentriert 45 Minuten an den 

Aufgaben,  

 

Wenn sie eine Aufgabe erledigt 

haben, zeigen sie sie einem 

 

Begleitung der Kinder: 

• Beantwortung von Fragen / Erklärungen 

• Stichprobenhafte Kontrolle fertiger Aufgaben  

• Einzeichnen von Fehlern 

• Abzeichnen mit Unterschrift, wenn Auftrag erledigt 

• Eventuell Kommentar im Lernzeitheft 

Eventuell Rücksprache mit Klassenlehrerin oder Fachlehrern 
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Erwachsenen und lassen diese 

abzeichnen 

 

Schätzen ihre Arbeit im LZP kritisch 

ein und beschließen eventuell 

neue Vorhaben. 

 

 

 

 

Freitag 

 

Geben ihren LZP der 

Klassenlehrerin / den Fachlehrern 

ab 

 

Zeigen die Kommentare den 

Eltern 

 

Ergänzen zu Hause fehlende 

Aufgaben oder verbessern Fehler 

 

Lassen die Eltern unterschreiben 

 

Heften erledigte Arbeiten aus und 

bringen Verbesserung mit in die 

Schule 

 

Unterstützen ihre Kinder bei den Korrekturen 

 

Lassen sich den LZP der Woche zeigen 

 

Achten darauf, dass ihr Kind genügend Zeit und Ruhe hat, 

um fehlende Aufgaben zu ergänzen oder Fehler zu 

verbessern 

 

 

Kontrollieren die eventuellen Verbesserungen/Ergänzungen 

Unterzeichnen diese als erledigt 

 

Zeichnen den LZP im Lernplanheft (rechte Seite unten) mit 

ihrer Unterschrift als gesehen ab. 

 

 

 

Klassenlehrer/Fachlehrer: 

 

Sammeln alle LZP ein 

 

Überprüfen die Vollständigkeit der 

Aufgaben des aktuellen LZPs und 

geben hierzu auf der rechten Seite 

oben des Lernplanheftes eine 

Rückmeldung (wie viel wurde 

erledigt, muss etwas nachgeholt 

oder verbessert werden) 

 

Überprüfen die Kommentare der 

Eltern 

 

Zeichnen die Überprüfung des 

Lernzeitplans in dem LZP-Heft ab 

und kommentieren dieses eventuell 

 

Geben auf der rechten Seite des 

Lernplanheftes unten eine 

Rückmeldung über das AV und SV 

des SUS im Unterricht der aktuellen 

Woche 

 

 

 


