LERNZENTRALE.
Lernzeit
Wichtig für die Kinder & ihre Aufgaben:
ü Alle Kinder haben montags, dienstags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 15:30
Uhr und mittwochs und freitags von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr ihre Lernzeit.
ü Die Kinder sind dafür verantwortlich ihr Hausaufgabenmaterial dabei zu haben
und alle ihre Hausaufgaben gewissenhaft zu erledigen.
ü Alle schauen zu Beginn der Lernzeit in ihr Hausaufgabenheft und lassen dies offen
auf dem Tisch liegen.
ü Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben selbstständig und melden sich bei
Fragen.
ü Die Kinder sind selbst dafür verantwortlich ihre Hausaufgaben fertig zu stellen.
Schaffen sie dies nicht in der vorgegebenen Zeit, haben sie die Möglichkeit diese
alleine in der erweiterten HA-Zeit oder zu Hause fertig zu machen.
ü Alle bekommen nach der Erledigung ihrer Hausaufgaben, ihre Übungen (Kopien,
Übungshefte) und die dafür vereinbarte Zeit zugeteilt.
ü Die Kinder bekommen nach der Übungszeit einen Sticker, wenn sie konzentriert
und gut gearbeitet haben. Für 5 gesammelte Sticker bekommen sie eine
Belohnung.

Aufgaben der Betreuer:
ü Wir geben den Kindern Hilfestellung bei Fragen und unterstützen sie beim
selbstständigen Lernen.
ü Die Betreuer sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre und die Einhaltung der
Regeln.
ü Wir stellen Hilfsmittel (Abakus, Wörterbuch usw.) zur Verfügung.
ü Die Betreuer kontrollieren die fertigen Aufgaben auf Vollständigkeit und nach
Möglichkeit auch auf Richtigkeit (stichpunktartig) und vermerken dies mit einem
Kürzel im Hausaufgabenheft.
ü Wenn Kinder Material vergessen haben, die Hausaufgaben nicht vollständig sind,
eine Aufgabe nicht verstanden wurde o.ä., notieren die Betreuer dies mit einer
Anmerkung im Hausaufgabenheft und die Kinder erhalten einen Strich. Nach drei
Strichen wird ihnen ein Sticker wieder weggenommen.

LERNZENTRALE.
ü Wir stellen das Lernmaterial (Kopien, Übungshefte) für die Übungszeit zusammen,
teilen dies den Kindern je nach Übungszeit zu und kontrollieren das Erledigen
dieser Aufgaben.

Wichtig für die Eltern:
ü Sie sind zusammen mit den Kindern für die Vollständigkeit des Lernmaterials
zuständig.
ü Sie haben die letztendliche Verantwortung für die Hausaufgaben ihrer Kinder und
das Nachholen nicht erledigter Hausaufgaben.
ü Sie üben das laute Lesen mit den Kindern (bei 1. Klässlern täglich)
ü Sie bestimmen die Fächer und Zeiten der Übungen ihrer Kinder anhand unserer
Empfehlungen.
Empfohlene Übungszeiten der LERNZENTRALE:
•
•
•
•
•

1.Klasse:
2.Klasse:
3.Klasse:
4.Klasse:
5. + 6.+ 7.Klasse:

20 min
30 min
45 min
45 min
45 min

Jahresplan
Jahresplan
Jahresplan
Jahresplan
eigenes Schulmaterial

Für die 5. bis 7. Klasse orientiert sich die Übungszeit an den Schulmaterialien (d.h.
die Kinder müssen ihr Schulmaterial dabei haben).
Falls Übungszeit für das Fach Englisch gewünscht ist, stellen die Eltern das
Übungsmaterial.
ü Die Eltern sind verantwortlich für die Erledigung der Hausaufgaben an
Ausflugstagen und vor den Schulferien, da wir an diesen Tagen keine Lernzeit
haben.
ü Sie stehen in Kommunikation mit der Schule bezüglich der Vollständigkeit und
Qualität der Hausaufgaben und leiten die Informationen an die Lernzentrale
weiter.
ü Wenn das Kind während der Hausaufgabenzeit abgeholt wird, bitten wir die
Eltern vor dem Hausaufgabenraum zu warten, wir schicken die Kinder nach
draußen.
ü Wir bieten im Anschluss an die reguläre Hausaufgaben- und Lernzeit (1,5 Std.)
eine erweiterte Hausaufgabenzeit an. Falls Ihr Kind in dieser Zeit nicht alle
Aufgaben erledigt, besteht die Möglichkeit, solange alleine und selbstständig im
HA-Raum weiterzuarbeiten bis diese fertig sind. Dazu müssen Sie als Eltern Ihr
Kind extra bei uns anmelden.

