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Lernzeiten 

Seit 2014 gibt es an der Bachwiesenschule Lernzeiten. Diese Lernzeiten haben die 

traditionellen Hausaufgaben abgelöst und sich inhaltlich bisher stetig weiterentwickelt. 

Der hohe Betreuungsanteil von Kindern unserer Schule machte eine alternative Übungsform 

zu den Hausaufgaben notwendig. Aus pädagogischer Sicht erscheint es uns sinnvoll, bei den 

Betreuungskindern auf ein zusätzliches schulisches Arbeiten im häuslichen Umfeld zu 

verzichten, bedenkt man doch, dass sie täglich 7 bis 9 Stunden an der Schule verbringen. 

Auf der Seite 3 sind genaue Angaben zu all unseren Lernzeiten zu finden! 

 

Gebundene Lernzeiten 

In Verbindung mit den gebundenen Lernzeiten arbeiten die Kinder selbstständig an 

wöchentlichen Lernzeitplänen. Diese sind mit differenzierten Aufgaben versehen, um 

individuelle Lernleistungen zu berücksichtigen. So gelingt es, die individuelle Förderung der 

Kinder in den Blick zu nehmen. Sowohl Fachlichkeit als auch selbstgesteuertes Lernen werden 

durch die Lernzeitpläne gefördert. 

Gemeinsam im Klassenverband findet einmal pro Woche eine Lernzeit statt, die von der 

Klassenlehrkraft oder einer Fachlehrkraft zusammen mit einer Betreuungskraft der 

Bachwiesel begleitet wird. In den gebundenen Lernzeiten können die Kinder wählen zwischen 

der Erledigung von Pflichtaufgaben oder Wahlaufgaben. Am Ende der Woche müssen alle 

Pflichtaufgaben erledigt sein. 

 

Offene Lernzeit 

Seit September 2022 haben wir die Grundidee der Lernzeiten nochmals erweitert durch die 

offenen Lernzeiten. Hier steht nicht ausschließlich das kognitive Lernen mit Stift und Heft im 

Fokus, sondern ein ganzheitlicher Lern- und Entwicklungsgedanke, der sich an den Stärken 

der Kinder orientiert. 

Lernen bedeutet erfahren, entdecken, erforschen, sich ausprobieren und noch vieles mehr. 

Die Kinder sollen in den offenen Lernzeiten ihre vielseitigen und individuellen Interessen 

herausfinden, stärken und fördern können. 

Dazu gehören Lernbereiche wie ästhetische Bildung, Sport, Theater, Musik, alltagspraktische 

Fähigkeiten, Spielen sowie kognitive Lernbereiche  -  eben „Lernen für das Leben“! 

 

Wir sind sicher, dass diese ergänzenden Angebote zu einer ganzheitlichen und persönlichen 

Entwicklung der Schülerinnen und Schüler beitragen kann. 
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Immer freitags können unsere Bachwiesel-Betreuungskinder in einer freiwilligen Lernzeit ihre Lernzeitpläne fertigstellen. 

Gebundene Lernzeit im 
Klassenverband 

Offene Lernzeit Lernzeit im 
regulären Unterricht 

Lernzeit für zu Hause  Lernzeitplan Zuständigkeit der 
Eltern 

1x pro Woche für die 
Klassen 2 – 4 und 2x pro 
Woche für die 1. Klassen 
laut Stundenplan; 
(und Zeit im Unterricht s. 3. 
Spalte) 

 
Doppelbesetzung durch 
eine Lehrkraft und eine 
Betreuungskraft; 
 
Zeit für Pflichtaufgaben 
(Mindeststandard) und 
Wahlaufgaben – je nach 
Auswahl des Kindes oder 
nach Absprache mit der 
Klassenlehrkraft. 
 
I 

1x pro Woche 
für die Jahrgänge 2- 
4; 
 
Alltagspraktische, 
musisch-ästhetische, 
sportliche, 
darstellende oder 
allgemeinbildende 
Angebote; 
 
Die Kinder wählen 
sich nach Interessen 
in ein Angebot ein - 
vier Durchläufe pro 
Schuljahr für je ca. 8 
Wochen 

mindestens 2x 20 
Minuten pro Woche;  
 
Aufteilung z. B. 1x 20 
min Mathe und 1x 20 
min Deutsch; 
 
Zeit für 
Pflichtaufgaben und 
Wahlaufgaben; 
 
Lernbegleitung  
durch eine 
Fachlehrkraft; 
 
Die Lernzeiten im 
Unterricht sollten 
eher am Anfang der 
Woche liegen. 

Mündliche Aufgaben 
zum wiederholenden 
Üben wie z. B. Uhrzeit; 
Einmaleins; Lesen 
üben; Lernwörter 
buchstabieren etc. 
 
Falls die Pflichtauf-
gaben bis freitags nicht 
erledigt sind, werden 
diese zu Hause 
nachgearbeitet. 
 
 

Besteht aus 
differenzierten Pflicht-
aufgaben, mündlichen 
Wochenaufgaben und 
Wahlaufgaben; 
 
Pflichtaufgaben müssen 
nach Wochenablauf 
fertiggestellt sein! 
 
Wahlaufgaben sind u. a. 
in Form von Lerntheken 
oder selbst gestellten 
Aufgaben möglich; 
 
Freiwillig kann so oft wie 
gewünscht am Lernzeit-
plan gearbeitet werden. 
 
Kinder haken die 
erledigten Aufgaben im 
Plan ab. 
 
Kontrollzeichen der 
Lehrkräfte auf dem 
AB/im Heft; 

Eltern überprüfen am 
Ende der Woche die 
Fertigstellung der 
Pflichtaufgaben im 
Lernzeitplan.  
Fertigstellung bis 
spätestens montags; 
 
Die mündlichen 
Aufgaben werden zu 
Hause erfüllt. 
 
Eltern sollten die 
Leistungen und die 
Lernentwicklung ihrer 
Kinder würdigen und 
regelmäßig loben. 
 
Somit ist auch für die 
Eltern derEntwicklungs- 
stand der Kinder zu 
erkennen. 


