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Hausaufgaben sind zusätzliche 

Eltern tragen einen großen Teil der
Kinder, Lehrer und OGS-Personal
sagen, dass Kinder und Lehrer die
sorgen für die angemessenen Rahmenbedingungen,
werden können. Die verschiedenen
Grundschulzeit zunehmend klarer
die Verantwortung. 
 

FORMEN 

 meist schriftlich 
 manchmal mündlich (Lesen, Gedichte/Texte
 manchmal praktisch (z.B. Referate

 
Alle Hausaufgabenformen sind gleich
Sie sind in der Regel als Einzelarbeit
Hausaufgaben können in Form von
aufgegeben werden. 
 

ZIELE 

 überwiegend Übung/Festigung
 gelegentlich auch Vorbereitung

 

Hausaufgaben sollten möglichst selbständig
(Denkanstöße). Inhaltliche Erklärungen
erfolgen; sie gehören nicht zu den
die Kinder von Montag bis Donnerstag
sporadisch/reduziert ab Klasse 2 aufgegeben,
Hausaufgaben (z. B. durch Krankheit)
 
REGELN 

Eltern achten auf gute Rahmenbedingungen

 auf die Zeit achten: 1./2. Schuljahre
3./4. Schuljahr

Tipp: Der Zeitrahmen kann für

Eieruhr, Handy…aufgestellt wird.

mit der Klassenlehrerin vereinbart

 ihr Kind in der Konzentration unterstützen
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 Lernzeiten   

der Verantwortung bei den Hausaufgaben 
Personal müssen sich weitere Verantwortlichkeiten

die inhaltliche Verantwortung tragen; Eltern
Rahmenbedingungen, in denen die Hausaufgaben

verschiedenen „Verantwortlichkeiten“ sollten den Kindern
klarer werden. Dafür tragen die beteiligten Erwachsenen

Gedichte/Texte auswendig lernen, Einmaleins,...)
Referate vorbereiten, Material besorgen,...) 

gleich wichtig und ernst zu nehmen! 
Einzelarbeit gedacht, seltener als Partner-/Gruppenarbeit.

von Wochen-/Arbeitsplänen oder von Stunde

Übung/Festigung von Unterrichtsstoff 
Vorbereitung für den Unterricht 

selbständig angefertigt werden. Kleinere Tipps
Erklärungen sollten immer mit Kenntnisnahme des/r

den Aufgaben von Eltern/ OGS-Personal. In
Donnerstag Hausaufgaben auf; freitags werden

aufgegeben, sodass an diesem Tag auch
Krankheit) nachgeholt werden können und müssen.

Rahmenbedingungen für die Hausaufgaben, indem

Schuljahre - ca. 30 Min. 
Schuljahre - ca. 45 Min. 
für die Kinder sichtbar gemacht werden, indem

wird. Bei dauerhaften Abweichungen sollte

ereinbart werden. 

unterstützen. 
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 ihrer Kinder. Aber auch 
Verantwortlichkeiten teilen. Grob lässt sich 

Eltern und OGS-Personal 
Hausaufgaben angefertigt 

Kindern im Laufe ihrer 
Erwachsenen wiederum 

Einmaleins,...) 

/Gruppenarbeit. 
Stunde zu Stunde 

Tipps sind erlaubt 
des/r Klassenlehrers/in 
 der Regel bekommen 

werden Hausaufgaben 
auch bisher nicht erledigte 
müssen. 

indem sie … 

indem eine Sanduhr, 

sollte ein Gesprächstermin 
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Hausaufgaben finden in einer reizarmen und ruhigen Umgebung statt, die nicht durch 
Verzögerungen (Toilettengänge, Essen, Trinken, Geschwisterkinder, etc.)beeinflusst wird.  
Die verlorene Zeit muss sonst nachgearbeitet werden. 

 die Hausaufgaben auf Vollständigkeit prüfen. 

Sind diese Maßnahmen umgesetzt worden, darf das Kind aus schulischer Sicht die Hausaufgaben 
beenden. Sollte es nicht in der vorgesehenen Zeit fertig geworden sein, etwas nicht verstanden 
haben oder die Hausaufgaben fehlerhaft sein, notieren die Eltern ihren Eindruck im 
Hausaufgabenheft und bitten das Kind, das Heft am nächsten Tag in der Schule vorzuzeigen 
(schneller Kommunikationsweg). 

 gemeinsam mit den Kindern einmal wöchentlich die Schultasche aufräumen. 
 

Kinder zeigen, dass sie … 

 bei der Erklärung zu den Hausaufgaben zuhören und nachfragen, wenn sie etwas nicht  
verstanden haben. 

 alle nötigen Materialien für die Hausaufgabe einpacken. 
 

 sich anstrengen wollen und möglichst ohne Hilfe die Hausaufgaben anfertigen. 
 

 Hausaufgaben ordentlich erledigen. 
 

 Hausaufgaben selbständig kontrollieren. 
 

 Hausaufgaben ernst nehmen und diese nachholen sowie unfertige Aufgaben nachholen,  
wenn sie diese nicht erledigt haben. 
 

 einmal wöchentlich die Schultasche aufräumen. 
 

Lehrer stellen sicher, dass… 

 die Hausaufgaben im Unterricht erklärt und auf das nötige Material hingewiesen wurde.  
 

 die Auswahl der Hausaufgaben unter dem Aspekt der selbständigen Bearbeitung in der 
vorgesehenen Zeit erfolgt. Sie nehmen in den Blick, dass Hausaufgaben auch individuell 
angepasst gestellt werden können. 
 

 die Hausaufgaben gewürdigt werden (Rundgang, Vorlesen, Abfragen, Partnerkontrolle…).  
 

 die Fehlerkontrolle regelmäßig als Stichprobe erfolgt. 
 

 das Hausaufgabenheft als Weg der schnellen Kommunikation genutzt wird, um mit Eltern ins 
Gespräch zu kommen. 
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Einige Aufgaben der Eltern übernimmt das OGS-Personal, wenn das Kind die Einrichtung 
besucht. Dennoch müssen Eltern einige Aufgaben selbst ausführen.  

Das OGS-Personal stellt sicher, dass …  

 den Kindern die entsprechende Zeit und die nötige Ruhe für die Hausaufgaben zur Verfügung 
gestellt wird. 
 

 ein Mitarbeiter /Lehrer die Hausaufgabenzeit beaufsichtigt. 
 

 Während der Hausaufgabenzeit werden keine zusätzlichen Erklärungen bezüglich des 
Unterrichtsstoffs gegeben. Kleinere Denkanstöße sind auch hier erlaubt. 
 

 den Kindern ein fester Sitzplatz in einem Hausaufgabenraum zur Verfügung steht.  
 

 ein Sichtvermerk für die erledigten Aufgaben während der Hausaufgabenzeit erfolgt (grüner 
Stift: abhaken und Kürzel). 
 

 eine Rückmeldung an die Klassenlehrer erfolgt täglich durch das Betreuungspersonal der   
Hausaufgaben (Kurznotiz). 
 

 mündliche und praktische Hausaufgaben müssen in der Regel zu Hause erledigt werden. 

 

Eltern von Betreuungskinder sind für die fett gedruckten Bereiche des Mitteilungsblattes 
verantwortlich:  

Sollten die Aufgaben nicht in einer angemessenen Zeit beendet worden sein, wird das 
entsprechend im Hausaufgabenheft /-plan notiert. Ob diese Aufgaben nach 16 Uhr selbständig 
von den Kindern beendet werden, entscheiden die Eltern. Sollte das häufiger vorkommen, muss 
ein Austausch zwischen Lehrkraft und Eltern geführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 


