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1. Funktion von Hausaufgaben
Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess der Schülerinnen und
Schüler.
Sie vertiefen die Übung, Anwendung und Sicherung im Unterricht erworbener Kenntnisse, Fertigkeiten und fachspezifischer Techniken.
Hausaufgaben bereiten den Unterricht vor und fördern das Lernen selbständigen Arbeitens mit
den Unterrichtsinhalten oder frei gewählten Themen.
2. Zeitlicher Umfang
Hausaufgaben werden montags bis donnerstags erteilt. Über das Wochenende (von Freitag auf
Montag) gibt es keine Hausaufgaben.
Die Dauer der Hausaufgaben sollte bei konzentrierter und durchgängiger Arbeit in der Grundschule 30 Minuten nicht überschreiten.
Zusätzlich muss immer wieder Zeit für zusätzliches Lesen üben und Kopfrechnen, sowie das
Üben für Lernzielkontrollen eingeplant werden.
3. Absprachen in den Jahrgängen
Hausaufgaben in Klasse 1 und 2
▪ Hausaufgabensymbole
▪ täglicher Tafelanschrieb
▪ Die Schüler/innen notieren die Hausaufgaben/Symbole in ihr Hausaufgabenheft
bzw. legen die Materialien in die Mappe
▪ Die Fächer stimmen sich untereinander ab
▪ Die Hausaufgaben werden täglich kontrolliert
▪ Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler an
das selbständige Erledigen der Hausaufgaben heranzuführen. Dazu ist es unerlässlich
die Arbeitshaltung zu trainieren (Zeitpunkt,
Ort, Dauer …) sowohl in der Schule als auch
zu Hause.

Hausaufgaben in der Klasse 3 und 4
▪ täglicher Tafelanschrieb
▪ Die Schüler/innen notieren selbständig die
Hausaufgaben in ihr Mitteilungs- bzw. Hausaufgabenheft
▪
▪
▪

Die Fächer stimmen sich untereinander ab
Die Hausaufgaben werden täglich kontrolliert
Die Schüler/innen sollen ihre Hausaufgaben
selbständig erledigen.
Die entsprechende Arbeitshaltung wird weiter
trainiert.

4. Infos zur Hausaufgaben im Ganztag
Die Hausaufgabenzeit in der offenen Ganztagsschule bietet keine Gewähr, dass die Kinder alle
Hausaufgaben auch erledigt haben.
Sie entbindet die Eltern daher nicht von der Pflicht, sich über die erteilten Hausaufgaben und ihre
Erledigung zu informieren.
Das Lesen üben und auch das Kopfrechnen bleiben davon unbenommen.
Für die Kontrolle und die Überprüfung der Vollständigkeit der Hausaufgaben sind die Eltern verantwortlich!
5. Konsequenzen bei Nichterledigung
Jede vergessene Hausaufgabe wird im Hausaufgabenheft von der jeweiligen Fachlehrkraft notiert und zwar durch stempeln oder eine handgeschriebene Notiz. Diese soll von den Eltern gegengezeichnet werden. Die vergessenen Hausaufgaben werden zusätzlich im Klassenbuch vermerkt.
Bei mehrfachem Vergessen der Hausaufgabe (drei Mal oder mehr) werden die Eltern ggf. auf
einem Elternsprechtag oder auch auf anderem Wege kontaktiert.

