
RÜCKBLICK AUF DIE HA-KLASSE IN JG. 8 (ELTERN) 
2021: RÜCKLAUF 73% (41 VON 57 ELTERN) 
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1 

Wir sind davon überzeugt, dass das 
Konzept der HA-Klasse unserem Kind 
geholfen hat, sich zu organisieren. 

51% 27% 17% k.A. 

 

Nur bei „trifft fast immer zu bzw. 
trifft häufig zu“ beantworten 
(Mehrfachnennungen möglich): 
 
Wesentlich dazu beigetragen 
hat unserer Meinung nach …  

☐ … der geordnete Rahmen innerhalb der HA-Stunden. 69% 

☐ … die Organisation mit und durch den HA-Planer.     69% 

☐ … die wöchentliche Kontrolle durch uns und das     

Klassenleitungsteam.                                                        81% 

☐ … die Hilfestellungen durch das Klassenleitungsteam (z.B. rechtzeitige 
Kommunikation bei Förderbedarf, Unterstützung in schwierigen Phasen 

des Kindes …).                                                                26% 

Fällt Ihnen Weiteres ein? 
- Förderung strukturierten Arbeitens 
- positive Zusammenarbeit mit Mitschülern 
- Klassenleitung in HA-Std immer ansprechbar 
- positive Zeit mit Tandem im Klassenverband 
- wenig Ablenkung in HA-Std.- dadurch bessere Konzentration und 
schnellere/gründlichere Erledigung der HA 

 

Nur bei „trifft manchmal bzw. 
selten/fast nie zu“ beantworten 
(Mehrfachnennungen möglich): 
 
Wesentlich dazu beigetragen 
hat unserer Meinung nach …  
 

☐ … es unserem Kind nach wie vor schwer fällt sich zu organisieren.                                                                        

30% 

☐ … unser Kind mehr elterliche Kontrolle benötigt hätte. 30% 

☐ … dass die HA-Stunden unserem Kind nicht den passenden Rahmen 

für seinen Lernfortschritt bieten konnten.                           12% 

Fällt Ihnen Weiteres ein? 
 
 

2 

Die Übergangsphase von Klasse 7 zu 
Klasse 8 haben wir als positiven 
Ausschleichprozess wahrgenommen (z.B. 
durch das Entfernen der HA-Tafel, das 
eigenverantwortliche Führen des HA-
Planers). 

46% 35% 5% k.A. 

 

3 
Es gelingt unserem Kind die nötigen 
Absprachen bzgl. Hausaufgaben, 
Klassenarbeiten, Tests mit uns zu treffen. 

52% 19% 15% 2% 

4 
Wir würden die HA-Klasse 
weiterempfehlen. 

67% 12% 3% 3% 

 

Lob, Kritik oder Ideen: 

  
- Dank für HA-Klasse (2x) 
- Bewusste Entscheidung für HA-Modell am MPG war 
richtig, da Selbstorganisation des Kindes gut gelernt 
wurde und Übergang in Jg. 8 gut geklappt hat 
- sehr gelungene Umsetzung des Konzepts durch 
Klassenleitung 
- HA-Konzept hat ohnehin schon gut organisiertes Kind 
bestärkt eigenverantwortlich zu arbeiten 

- zusätzliche Aufgaben bei schnell 
arbeitendem Kind wurde als „Bestrafung“ 
empfunden 

 


