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Verständnis von Lernzeiten
„Mit Lernzeiten sollen Zeiten für neue Formen des Lernens geschaffen werden, die
über die klassische Hausaufgabenbetreuung hinausgehen. Sie können in den
Unterricht integriert sein oder außerhalb des Unterrichts stattfinden und durch eine
Lehrkraft oder pädagogische Fachkraft begleitet werden. In den Lernzeiten können z.
B. Wochenplanarbeit, (Frei-)Arbeits- oder Übungsstunden stattfinden.“ (Börner et al.
2012).
Eine derart offene Definition trägt dem großen Spektrum der inhaltlichen sowie der
formalen Gestaltung von Lernzeiten Rechnung und verweist zudem auf Unterschiede
zwischen Lernzeiten und klassischer Hausaufgabenbetreuung.
(Quelle: Qualis NRW)
Lernzeiten, im Sinne von Zeiten zum selbstgesteuerten Arbeiten (vgl. Gerken 2014, S.
5), bieten insbesondere Möglichkeiten,
•

die individuelle Förderung zu unterstützen,

•

die Selbstlernkompetenz und die Eigenverantwortlichkeit für den Lernfortschritt
zu fördern,

•

eventuelle Nachteile von Lernenden auszugleichen, die ggf. außerhalb der
Schule nur eingeschränkt Unterstützung erhalten,

•

Schülerinnen und Schüler beim Lernen mit pädagogischem Blick zu
beobachten und ggf. Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten,

•

das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben, anzuwenden und mit
Vor- oder Methodenwissen zu vernetzen,

•

z. B. Inhalte, Methoden oder Organisationsformen mit dem Unterricht zu
verknüpfen,

•

in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit
und Neigungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.

Den
Lehrkräften
kommt
die
Aufgabe
zu,
ausgehend
von
ihren
Unterrichtsbeobachtungen den Lernenden individualisiert Aufgaben für die Lernzeiten
zuzuweisen, um ihnen einen geeigneten Lernfortschritt zu ermöglichen.
Lernzeiten bieten in diesem Sinne zusätzliche Gelegenheiten für individuelle
Förderung im Kontext Schule. In Lernzeiten werden neue Wege individualisierten und
kooperativen Lernens praktiziert, produktive Formen der Fehlerkultur entfaltet und
Möglichkeiten gezielter Hilfestellung durch Lehrkräfte bereitgestellt.
(Quelle: Qualis NRW)

Die Martinus-Schule Orsbeck zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Schule
und OGS aus. Die Umstrukturierung der klassischen Hausaufgaben zu Lernzeiten
setzt Verknüpfung konsequent fort und bettet die Lernzeiten hälftig in den Vor- und
Nachmittag ein.
Eine gute Verzahnung zwischen Angeboten am Vor- und Nachmittag unterstützt
auch die Umsetzung didaktischer Konzepte mit Arbeitsformen wie Projekt- oder
Werkstattunterricht. Durch die Rhythmisierung findet ein regelmäßiger Wechsel
von Methoden und Sozialformen statt.
Die Hausaufgaben werden zur „Lernzeit“ und in das Ganztagskonzept integriert.
Im Sinne einer gelungenen Verzahnung werden Lerninhalte des Unterrichts in
Lernzeiten wiederholt, vertieft und fortgeführt (vgl. Dollinger, S.77).
Quelle: Qualis NRW

Alle Jahrgänge haben zwei in den Unterrichtsvormittag integrierte Lernzeiten,
die Schuleingangsphase mit je 30 min, die Klassen 3 und 4 mit je 45 min.
Damit verschiebt sich das Unterrichtsende in allen Jahrgängen entsprechend,
allerdings fallen damit auch zwei Lernzeiten im Nachmittag weg.
Die Lernzeiten liegen pro Jahrgang im gleichen Zeitfenster, um parallele Förder- und
Forderangebote einrichten zu können.

Um diese zeitliche Mehrbelastung im Schulvormittag für die Kinder auszugleichen,
wird in der Schuleingangsstufe der Unterrichtsrhythmus umstrukturiert auf drei
Einheiten (90/60/60). Damit sind die Arbeitsphasen kürzer, die Pausenzeit größer und
die Konzentrationsspannen altersangemessen. Der Unterricht endet täglich um 12.05
Uhr.
Die Klassen 3 und 4 arbeiten im gewohnten 45-min.-Rhythmus, die erste Pause wird
aber auf 30 min. verlängert.
Auszug aus dem Erlass 12-63 Nr.2:
3.1 Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch einer offenen
Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 SchulG) gehören beispielsweise
• ein verlässliches Zeitraster und eine sinnvoll rhythmisierte Verteilung von
Lernzeiten auf den Vormittag und den Nachmittag, auch unter Entwicklung
neuer Formen der Stundentaktung

Zwei Lernzeiten liegen für alle Klassen in der Mittagszeit nach dem Unterricht. Dabei
ist gewährleistet, dass die Kinder vorher mindestens 45 min. Mittagspause inkl. Essen
haben. Kinder eines Jahrgangs besuchen die Lernzeit parallel.

Konkret stellt es sich folgendermaßen dar:

Lernzeit
vormittags

Montag

Dienstag

Jahrgang 1 Jahrgang 2
Jahrgang 3 Jahrgang 4
13.00 Uhr- Jahrgang 2 Jahrgang 1
13.30 Uhr
13.45 Uhr- Jahrgang 4 Jahrgang 3
14.30 Uhr

Mittwoch Donnerstag Freitag
Jahrgang 1
Jahrgang 3
Jahrgang 2

Jahrgang 2
Jahrgang 4
Jahrgang 1

Jahrgang 4

Jahrgang 3

„Seit den 1980er Jahren stellen Forscherinnen und Forscher immer wieder kritisch
fest, wie Hausaufgaben in den Familien zum alltäglichen Kampf werden und
wie sehr diese Konflikte das Familienklima beeinträchtigen können.“ (Kaufmann S. 3)
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Lernzeiten konsequent als festen
Bestandteil der OGS-Betreuung mit einer verbindlichen Teilnahme zu verankern.
Nur so kann das ganztägliche Leben und Lernen an der Martinus-Schule für die Kinder
in einem strukturierten und gleichmäßigen Tagesablauf stattfinden und das Ziel, Kind
und Familie zu entlasten, für die Schule zu arbeiten, umgesetzt werden.
Auszug aus dem Erlass 12-63 Nr.2:
5.4 Hausaufgaben werden in offenen und gebundenen Ganztagsschulen in das
Gesamtkonzept des Ganztags integriert (RdErl. d. MSW v. 05.05.2015 - BASS 12-63
Nr. 3, s. dort Nr. 4.2).
Eine verbindliche Teilnahme ermöglicht differenzierte Arbeitspläne und damit ein
erfolgreiches Lernkonzept für alle Schülerinnen und Schüler.
Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, nehmen das Angebot der Lernzeiten
am Mittag nicht in Anspruch. Sie arbeiten zu Hause die ausstehenden Pflichtaufgaben
aus dem Arbeitsplan ab, ein zusätzliches Angebot zum Fördern und Fordern bietet die
Schule für den häuslichen Bereich nicht an.

Unsere pädagogischen Grundsätze eines optimierten differenzierten Förderns und
Forderns setzen wir in den Lernzeiten durch individualisierte Arbeitspläne um.
In den Lernzeit-Schienen finden darüber hinaus unterschiedliche zusätzliche
Übungsangebote z. B. zum Lesen, zum Rechtschreiben, aber auch Forderangebote
zur Ergänzung des Pflichtstoffes, wie z. B. Experten-Workshops, Mathe-Knobeln statt.
In der aktuellen Erprobungsphase gibt es unterschiedliche „Clubs“, zum Beispiel zum
Lesen, Schreiben, Clubs zum Umgang mit dem iPad, einen 10-FingerSchreiblehrgang und weitere Angebote, an denen die Kinder entweder für ein
festgelegtes Intervall oder aber nach Erledigung ihres Pflichtpensums wahlweise
teilnehmen.

Ziel der Lernzeiten ist, die Kinder zunehmend an ein selbstorganisiertes Lernen
heranzuführen. Während sie in Klasse 1 noch stark angeleitet durch die Lernzeiten
geführt werden, wird das Lernen in Klasse 3 und 4 weitestgehend selbst organisiert.
Das heißt, die Kinder entscheiden, wann sie welche Aufgabe erledigen und suchen
sich selbst ein entsprechendes Zusatzprogramm aus. Sie überlegen, ob sie einen
Förderkurs besuchen, wo noch besonderer Übungsbedarf besteht oder ob sie
Zusatzkurse belegen können.
Damit übernehmen die Schülerinnen und Schüler zunehmend Mitverantwortung für
ihre Lernerfolge und lernen, ihre Stärken und Schwächen selbst einzuschätzen.

7.1 Lernzeit betreuende Personen
In der Lernzeit-Betreuung kommt den begleitenden Erwachsenen in erster Linie eine
beratende und für Fragen und Schwierigkeiten zur Verfügung stehende Rollen zu. Es
ist darauf zu achten, dass die Kinder mit wachsendem Alter zum selbstgesteuerten
Lernen erzogen werden.
Die Erwachsenen sind nicht da, um den Kindern Aufgabenstellungen vorzulesen oder
zu erläutern. Sie können Hilfestellungen beim Verstehen geben und natürlich bei
Lernschwierigkeiten individuell helfen.
In den Förderkursen ist die Rolle des Erwachsenen eher als lehrende und konkret
fördernde zu verstehen. Hier liegt ein Förderbedarf zugrunde, es ist also klar, dass die
teilnehmenden Kinder nicht selbstständig und ohne Hilfe an den Themen arbeiten
können.

7.2 Aufgabe der Kinder
Die Kinder bearbeiten in der Lernzeit verantwortungsvoll und zuverlässig ihren
Arbeitsplan. Dabei wird mit wachsendem Alter immer mehr Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung von den Kinder für ihr Lernen erwartet (siehe Punkt 4). Im Laufe
der vier Schuljahre werden die Kinder an diese Fähigkeit herangeführt und von einem
angeleiteten zu einem selbstgesteuerten Lernen ausgebildet. Sie sollen sich ihrer
Verantwortung bewusst sein, aber ebenso soll ihnen die Möglichkeit der individuellen
Mitgestaltung ihres Lernens Freude bereiten und sie motivieren.

7.3 Rolle des Elternhauses
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, sich einen Überblick über das Arbeiten Ihres
Kindes in den Lernzeiten zu verschaffen. Im Martinus-Heft und in den Arbeitsplänen
ist zu sehen, was die Kinder an Aufgaben bearbeitet haben, welche Angebote sie
besucht haben und ob es irgendwo Probleme gibt. Ein Gespräch über die Lernzeit
beim Abendessen kann auch Aufschluss über die Interessen und Schwerpunkte des
Kindes geben. Sollten sich in den Lernzeiten erhebliche Lernrückstände ergeben, wird
hierzu eine Notiz erstellt, sodass die Eltern sehen, wenn Gesprächsbedarf mit der
Lehrerin oder dem Lehrer besteht.
Grundsätzlich sieht das Konzept kein Nacharbeiten zu Hause vor, individuelle
Absprachen zwischen Schule und Elternhaus ausgenommen.
Regelmäßiges Lesen und andere kleinere Übungsformate, die eine häufige kurze
Wiederholung erfordern, wie z. B. Einmaleinstraining, Auswendiglernen oder
Vokabeltraining, liegen in der Verantwortung des Elternhauses, da hierfür der
schulische Rahmen meistens nicht ausreicht.
„Lehrkräfte, die im Rahmen ihres rhythmisierten Unterrichts keine Hausaufgaben
mehr aufgeben,
machen
positive Erfahrungen
damit,
die Eltern
zur
Pflege bestimmter Rituale im
Familienalltag
zu
ermuntern.
EinmaleinsSpiele oder das allabendliche Lesen werden dabei häufig als einfach umsetzbare
Rituale genannt. Die Lehrkräfte betonen, dass die alltägliche praktische Umsetzung
und damit auch das regelmäßige Trainieren von Lese- und Rechenfertigkeiten nach
wie vor auch außerhalb der Schule stattfinden müssen. Somit wird die Familie zwar in
Bezug auf die Hausaufgaben entlastet, dennoch werden Eltern ermutigt,
die Freizeit auch für spielerisches Üben zu nutzen. Nicht zu vergessen ist die
Vorbereitung
der Kinder auf
Klassenarbeiten.
Hier sehen
Lehrkräfte nach
wie vor einen
Aufgabenbereich,
der idealerweise innerhalb
der Familie
abgedeckt werden sollte.“ (Kaufmann, S. 31)

Mögliche Fragen:
Hat jedes Kind die Möglichkeit, an der OGS teilzunehmen?
Ja! Wir bieten jedem Kind einen Platz an. Die Inanspruchnahme des
Betreuungsangebotes impliziert eine regelmäßige Anwesenheit Ihres Kindes in der
nachmittäglichen Betreuung bis min. 15 Uhr.
Ausnahmen regelt der hier in Auszügen aufgeführte Erlass 12-63 Nr.2:
5.6.1 Im Hinblick auf die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten in offenen
Ganztagsschulen stellen Schulen, Träger und Kommunen sicher, dass Schülerinnen
und Schüler am herkunftssprachlichen Unterricht, an regelmäßig stattfindenden
außerschulischen Bildungsangeboten (z.B. im Sportverein, in der Musikschule, beim
Erlernen eines Musikinstruments), an ehrenamtlichen Tätigkeiten (z.B. in Kirchen und
Religionsgemeinschaften, Vereinen und Jugendgruppen) sowie an Therapien oder an
familiären Ereignissen teilnehmen können. In Absprache mit den Eltern sorgen sie
dabei dafür, dass die Kontinuität der außerunterrichtlichen Angebote der
Ganztagsschulen gewahrt bleibt. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine dauerhafte
und möglichst vollumfängliche Teilnahme an den Ganztagsangeboten gewährleistet
und Regel und Ausnahme deutlich voneinander unterscheidbar sind.
5.6.2 Freistellungswünsche sind durch die Eltern rechtzeitig mitzuteilen, bei
regelmäßig stattfindenden außerschulischen Bildungsangeboten möglichst vor
Schuljahresbeginn. Die Entscheidungskompetenz über die Freistellung von der
Teilnahme an der OGS wird in den Kooperationsverträgen gemäß Nummer 6.8 dieses
Erlasses geregelt.

Nehmen auch „Nicht-OGS-Kinder“ an den Lernzeiten im Vormittag teil?
Ja! Die Lernzeiten liegen mitten im Schulvormittag. Aufgrund der zusätzlichen Module
im Vormittag wird der Stundenplan zunächst mit minimaler Unterrichtsstundenzahl
geplant, spezielle Förderstunden fallen weg bzw. in die Lernzeiten-Schiene, sodass
das Konzept eine Teilnahme aller Kinder vorsieht.

Haben Nicht-OGS-Kinder Hausaufgaben auf?
Ja! Die Kinder bearbeiten die Pflichtaufgaben des Lernzeiten-Arbeitsplans zu Hause.
Ein zusätzliches Förder- und Forderangebot erhalten die Kinder nicht. Dieses erfordert
eine Teilnahme an den Lernzeiten vor Ort. Eine Anmeldung zur OGS ist
selbstverständlich jederzeit möglich.

.
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