
 

 

 
Fragen und Antworten zur Übungszeit im Bildungshaus Hahle 

für Eltern und Kinder 

Ersetzt die Übungszeit am Nachmittag das Modell „Lernen zu Hause“? 

 NEIN 
 wöchentliche Aufgaben im Logbuch „Ich muss zu Hause üben“ müssen beglei-

tend weiterhin zu Hause erledigt werden  
 Eltern müssen das tägliche Üben zu Hause unterstützen 
 Übungszeit dient als zusätzliche Unterstützung für die Kinder 

Welche Bereiche werden in der Übungszeit angeboten? 

 siehe grafische Übersicht 
 siehe Einladung 

Wer kann die Übungszeit besuchen? 

 jedes Kind, das eingeladen wurde  

Wann und wie erhalte ich eine Einladung? 

 in der ersten und zweiten vollen Unterrichtswoche bekommen die Kinder eine 
Einladung durch die jeweilige Klassenlehrkraft (Vorbereitung wird auch von 
Fachkollegen übernommen) 

 Klassenlehrkräfte nehmen telefonisch Kontakt mit Eltern auf und besprechen 
mit Eltern das Vorgehen 

Kann ich die Einladung ablehnen?  

 ja 
 Zeit sollte für Kinder zur Verfügung stehen, die motiviert sind, Lust haben und 

freiwillig kommen wollen 

Muss ich regelmäßig kommen?  

 ja, Anmeldung ist verbindlich (schulpflichtige Veranstaltung) 

Gibt es Kurse für besonders interessierte und begabte Kinder? 

 ja, für die Bereiche Musik (Instrumente) und MINT (Forscherfragen) 

Wer ist Ansprechpartner in der Übungszeit? 

 Für die Eltern ist die Klassenlehrkraft Ansprechpartner. 

Woher kommt das Personal in der Übungszeit? 

 Bildungshaus 
 externe Partner, z.B. VHS 
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Kann ich auch mitten im Schulhalbjahr eingeladen werden?  

 ja 

Wie groß sind die Gruppen? 

 werden noch bestimmt zum Beginn des nächsten Schuljahres 

Wie setzen sich die Gruppen zusammen? 

 Mathematik und Sprache: Jg. 1 und 2/ Jg. 3 und 4 
 in allen Bereichen kann Jahrgangsübergreifend gearbeitet werden 
 Deutsch als Zweitsprache wird durch Sprachniveau zugeteilt 

Was ist der Unterschied zwischen der Lern- und Übungszeit am Vormittag und der 
Übungszeit am Nachmittag? 

 LÜZ am Vormittag erwachsen aus dem Schulunterricht und sind von allen SuS 
anzufertigen  entsprechende Kollegen bereiten Material vor, dient zur Wieder-
holung, Festigung und Übung 

 Übungszeit am Nachmittag beschäftigt sich mit Themen losgelöst zum aktuellen 
Unterrichtsthema, dient ebenfalls zur Vertiefung und Festigung 

Warum bieten wir die Übungszeit an? 

 bereits vor Corona wurde Hausaufgabenzeit einmal in der Woche nach dem Un-
terricht angeboten 

 Coronazeit hat Eindrücke bestätigt, dass Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind 
 „Der eine schafft die Hausaufgaben ohne Probleme allein zu Hause, der andere 

arbeitet lieber mit anderen Kindern gemeinsam daran, ein anderes Kind braucht 
im Bereich Sprache oder Mathematik mehr Hilfe. Ein anderes Kind möchte Stär-
ken weiter ausbilden.  

 Damit braucht nicht jeder dieselbe Zeit und selbe Hilfe bei der Übungszeit.“ 

Was muss ich tun, wenn ich eingeladen werden möchte? 

 Kinder können auf Lehrkraft zugehen und Interesse bekunden  Lehrkraft prüft 
Möglichkeit der Teilnahme, Gruppengröße und kontaktiert Eltern 


