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Die Lerzeit in der GTS 

 

Es muss Anliegen jeder Ganztagsschule sein, die Konzeption der (Haus-)aufgaben für alle 

Schülerinnen und Schüler – evtl. nach Klassenstufen unterschiedlich – zu reflektieren und 

praktikable Lösungen für die Erledigung der Übungs- und Trainingsaufgaben innerhalb des 

ganztagsschulspezifischen Lernkonzepts vorzusehen.  

Nach den Ergebnissen von drei Studien des Instituts POLIS hat die Hausaufgabenfrage einen hohen 

Stellenwert. Eltern nennen als wichtigsten Grund für die Anmeldung ihrer Kinder „Hilfe bei den 

Hausaufgaben“. Ihre diesbezüglichen Erwartungen wurden sämtlich erfüllt; die Zufriedenheit ist 

sogar mit der Dauer des Schulbesuchs ihrer Kinder gewachsen. 

 

Bei den Lernzeiten, die ein GTS-Schüler einer Ganztagsgruppe jeden Nachmittag (Dienstag bis 

Donnerstag) hat, handelt es sich um eine Stunde, in der die GTS-Kinder alle schriftlichen 

Hausaufgaben erledigen sollen. 

Während der Erledigung der Hausaufgaben werden sie von einem Lehrer  betreut. Wir legen 

großen Wert darauf, dass während der Lernzeit eine ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht. Jedes 

Kind sitzt an einem Tisch und hat so genügend Platz für seine Arbeitsmaterialien, die es für die 

Erledigung der Hausaufgaben braucht. 

Die Lernzeit beginnt mit den Zurechtlegen der Arbeitsmaterialien und anschließend einer Phase 

der Stille, dem „Silentium“, das heißt hier herrscht absolute Ruhe, Fragen sollten möglichst nicht 

gestellt werden, Herumlaufen ist während des Silentiums nicht erlaubt. Die Kinder beginnen mit 

den Aufgaben, die sie selbstständig erledigen können und kommen so schnell ins Arbeiten hinein. 

Nach etwa der Hälfte der Lernzeit können die Kinder Fragen an Lehrer stellen und um Hilfe bitten.  

Sind alle Aufgaben erledigt, können sich die Schüler mit Freiarbeitsmaterial beschäftigen. 

Am Ende der LZ trägt die Lehrkraft im Hausaufgabeheft ein, ob das Kind seine Hausaufgaben 

beenden konnte und wie gearbeitet wurde. Die Aufgaben sollen zudem mit einem „Sichtvermerk“ 

versehen werden. Je nach Klassenstufe und zeitlicher Möglichkeit, können auch Korrekturen 

vorgenommen werden. 
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