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Wie viel Übung braucht Ihr Kind in den Sommerferien? 
 

Kreuzen Sie die auf Ihr Kind zutreffenden Antworten an und lesen Sie die 
Auswertung. So finden Sie heraus, in welchem Rahmen bei Ihrem Kind Übungen in 
den Sommerferien stattfinden sollten. 
 

Schulische Leistungen Ja Nein 

Mein Kind hat im Zeugnis mehrheitlich Einsen und Zweien.   

In Elterngesprächen wird mir rückgemeldet, dass mein Kind 
selbstständig arbeiten kann. 

  

Mein Kind kennt englische Vokabeln, Merksätze zur Grammatik oder 
Rechenstrategien auch nach einer längeren Pause noch. 

  

Mein Kind kann sich in der Regel bei den Hausaufgaben gut 
konzentrieren. 

  

Häusliches Lernen Ja Nein 

Normalerweise erledigt mein Kind seine Hausaufgaben allein.   
Mein Kind bereitet sich in der Regel selbstständig auf 
Klassenarbeiten vor. 

  

Mein Kind packt seinen Schulranzen selbstständig und meist, ohne 
etwas zu vergessen. 

  

Motivation Ja Nein 
Mein Kind liest mindestens dreimal in der Woche freiwillig.   
Mein Kind interessiert sich für sachunterrichtliche (z. B. Planeten, 
oder das Wetter) und/oder aktuelle politische Themen. 

  

Mein Kind geht sorgsam mit seinen Materialien um.   

 

 

Auswertung 

Sie haben 0–4 Aussagen mit „Ja“ beantwortet 

Ihr Kind ist ein*e (sehr) leistungsschwache*r Schüler*in. Gönnen Sie Ihrem Kind 

dennoch zunächst drei lernfreie Wochen. Danach ist es allerdings absolut notwendig, 

dass es mithilfe eines Ferienlernplans Schulstoff wiederholt und übt. 

 

Sie haben 5–7 Aussagen mit „Ja“ beantwortet 

Ihr Kind ist wahrscheinlich ein*e durchschnittliche*r Schüler*in. Extraübung in den 

Ferien ist nicht zwingend erforderlich. Es kann aber nicht schaden, wenn Sie in den 

letzten Ferienwochen gemeinsam die Schulhefte durchgehen und immer wieder eine 

Viertelstunde Zeit in die Wiederholung investieren. 

 

Sie haben 8–10 Aussagen mit „Ja“ beantwortet  

Ihr Kind ist sicherlich ein*e (sehr) gute*r Schüler*in. Lernen in den Ferien muss nicht 

sein. Wahrscheinlich ist es von sich aus motiviert und liest sowieso, schaut 

Kindernachrichten oder möchte mit Ihnen Burgen oder Museen erkunden. 
 


