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Liebe Eltern, 
 

ein rhythmisierter Tagesablauf, also eine feste Struktur im Ablauf des Tages, ist den Kindern aus dem 

Schulalltag bekannt. 

Eine feste Struktur nun auch gemeinsam für zu Hause zu überlegen, kann Ihrem Kind helfen, sich 

selbst zu organisieren. Eine feste Struktur kann Ihrem Kind außerdem Sicherheit und Halt bieten.  

Natürlich wird so ein „Tagesplan für zu Hause“ nicht so umfangreich wie in der Schule sein und kann 

auch nicht so stringent durchgeführt werden. 
 

Wir listen Ihnen einige Tipps auf, die Ihnen vielleicht helfen können. 

Diese Liste ist nicht verpflichtend und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

 eigener Arbeitsplatz:   

Wenn es Ihnen räumlich möglich ist, schaffen Sie Ihrem Kind einen Arbeitsplatz, an dem es 

in Ruhe die Aufgaben der Klasse bearbeiten und die Sachen auch für den nächsten Tag 

liegenlassen kann.   

 feste Zeiten und Pausen: 

Vereinbaren Sie je nach Alter feste Zeiten, in denen gearbeitet werden soll, hier können Sie 

sich auch an der Länge der Hausaufgabenzeiten orientieren.   

Klasse 1 – 2: Einheiten von 30 Minuten bis max. 60 Minuten Arbeitszeit  

Klasse 3 – 4: Einheiten von 45 Minuten bis max. 90 Minuten Arbeitszeit  

Diese Zeiträume sind von Kind zu Kind unterschiedlich zu setzten, da jedes Kind eine andere 

Ausdauer und Belastbarkeit hat.   

Nach einer Arbeitszeit sollte mindestens eine halbe Stunde Pause eingelegt werden, wenn 

möglich auch mit Bewegung.   

Tipps für Bewegungspausen: tanzen zur Lieblingsmusik, Seilchen springen, Hacky Sack (…).  
 

Legen Sie mit Ihrem Kind fest, wann der „Arbeitstag“ startet und wann die Arbeitszeit endet. 

Planen Sie gemeinsam Pausen zum Essen ein.  

Unsere Frühstückspause beginnt immer um 09:40 Uhr. Viele Kinder könnten zu dieser Zeit 

richtig Hunger bekommen.   

Das Mittagessen findet während der Schulzeit immer im Zeitraum von 12:00 – 14:00 Uhr statt, 

auch in diesem Zeitfenster wird sich der Hunger mit Sicherheit melden.   

Schreiben Sie den Tagesplan, ähnlich wie einen Stundenplan, gemeinsam auf, z.B. auf einem 

DinA4 Plan oder auf einem kleinen Plakat, das sie gemeinsam aufhängen können. 

 

fester Ablauf und Regeln der Arbeitszeit:   

Um den Tag zu strukturieren können sie Vereinbarungen treffen, wie:   

„Ich starte immer mit dem selben Fach!“ - zuerst Mathe, dann Deutsch oder umgekehrt 

„Nach Mathe und Deutsch erledige ich die anderen Aufgaben!“  

„Wenn ich Fragen habe, denke ich noch mal nach und versuche es alleine. Wenn ich nicht 

mehr weiter weiß, darf ich immer fragen! “  

„Ich gebe mir Mühe und arbeite sauber und ordentlich!“  

„Ich achte auf eine schöne Schrift!“  

„Wir korrigieren gemeinsam die Arbeiten.“   

 eigene Ideen gemeinsam besprechen und verabreden: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


