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Die Indi-Zeit (individuelle Lernzeit) 

Zur Begründung: 

Die Lebenswelt der Kinder hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wenn wir 
den Kindern heute sagen, „die Hausaufgaben macht ihr bitte heute Nachmittag zu 
Hause“, werden wir verwundert angeschaut und bekommen die Antwort: „Ich mach 
doch meine Hausaufgaben nicht zu Hause, die mach ich in der Betreuung.“ Die 
Hausaufgaben werden heute überwiegend in Betreuungseinrichtungen bearbeitet. 
Dort ist es leider immer weniger möglich, die Kinder individuell zu unterstützen und 
Aufgaben noch einmal ausführlich zu erklären. Die Kurt-Schumacher-Schule möchte 
auf diese veränderte Situation reagieren und bietet daher für jede Klasse drei 
Stunden in der Woche eine individuelle Lernzeit an. Die Lernzeit setzt sich 
zusammen aus der Klassenlehrerstunde und zwei zusätzlichen Stunden aus der 
104% Unterrichtsversorgung. 

Zum Ablauf: 

Die individuelle Lernzeit findet für alle Kinder einer Klasse in ihrem Klassenraum 
statt. Der Klassenlehrer stellt für diese Stunden Übungsaufgaben zur Verfügung. 
Leider ist es noch nicht möglich, dass die Indi-Zeit immer vom Klassenlehrer 
beaufsichtigt wird. Der Lehrer in der Indi-Zeit überprüft durch Stichproben die Arbeit 
der Kinder. Sie können dies Zuhause an dem Kürzel der Lehrkraft und einem 
Häkchen unter den Aufgaben erkennen. Auch wenn nicht alle Aufgaben richtig sein 
müssen, hat der Schüler in diesem Fall die Aufgaben grundsätzlich verstanden. 
Sollte ein Minus unter den Aufgaben stehen, waren die Aufgaben für den Schüler zu 
schwer und der Schüler muss weiter daran arbeiten. So behalten der Klassenlehrer 
und Sie auch weiterhin den Überblick über die Leistung des Kindes. An zwei Tagen 
der Woche bekommen die Kinder wie gewohnt ihre Hausaufgaben. 

Zu den Möglichkeiten: 

Die Indi-Zeit bietet durch die zusätzliche Unterrichtszeit vielfältige Förder- und 
Fordermöglichkeiten. 

 
Bei Rückfragen steht Ihnen das Team der KSS gerne zur Verfügung. 
Freundliche Grüße 
 
T. Dickhardt 
Rektorin 


