
Hausaufgabenkonzept
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Grundsätze

• Hausaufgaben  ergänzen  den  Unterricht  und  unterstützen  den  Lernprozess  der
Kinder.

• Hausaufgaben gehen alle an: Lehrer – Schüler  - Eltern

• Hausaufgaben können in allen Fächern aufgegeben werden,  in Mathematik und
Deutsch möglichst täglich. 

Hausaufgaben  beinhalten  nicht  nur  das  schriftliche  und  mündliche  Erledigen  von
Übungsaufgaben. Auch das Mitbringen von Materialien, die der Gestaltung des Unterrichts
dienen, gehören ebenso zu den Hausaufgaben wie z.B. das Einholen von Informationen
aus der erreichbaren Umwelt der Kinder.

Lehrkräfte und Eltern verständigen sich über die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder bei
der  regelmäßigen  Erledigung  der  Hausaufgaben  unterstützen können  und in  welchem
Umfang sie helfen sollten.

Hausaufgaben werden gewürdigt. Sie werden nicht benotet, wirken sich jedoch auf die
Bewertung des Arbeitsverhaltens aus.

Umfang

Der Umfang der gesamten  Hausaufgaben sollte in Klasse 1 bis 4 einen Zeitraum von
maximal 30 Minuten nicht überschreiten (konzentrierte Arbeit vorausgesetzt).

Durch Differenzierung der Hausaufgaben kann auf die unterschiedliche Belastbarkeit der
Kinder eingegangen werden.

Sind Klassenarbeiten geplant, beziehen sich die Hausaufgaben im entsprechenden Fach
auf die Inhalte des zu erwartenden Tests.



Von Freitag zu Montag und über Ferienzeiten werden keine Hausaufgaben aufgegeben.

Die Fachlehrer einer Klasse sprechen sich beim Umfang der Hausaufgaben ab. 

Formalien

Es wird von allen Schülerinnen und Schülern ein einheitliches Hausaufgabenheft, das von
der Schule erstellt und ausgegeben wird, erworben.

Hausaufgaben werden an einem festgelegten Teil der Tafel notiert.

Alle (!) Schüler tragen die Hausaufgaben in das Hausaufgabenheft ein. 

Die  Hausaufgaben  werden  besprochen  und  dann  von  den  Kindern  in  einem
angemessenen Zeitrahmen notiert.

In  Klasse  1  können  die  Hausaufgaben  mit  einem  Symboloder  Häuschen  direkt  im
AH/AB/Buch gekennzeichnet werden.

Eltern sollten die Hausaufgaben mindestens auf Vollständigkeit und Form kontrollieren.

Wenn die Kinder die Hausaufgaben nur mit umfangreicher Hilfe erledigen oder zeitlich
nicht bewältigen konnten, schreiben die Eltern einen Kommentar unter die Aufgaben. Dies
dient der Lehrkraft als Rückmeldung und ist nicht zum Nachteil des Kindes.

Die aufgegebenen Hausaufgaben werden regelmäßig kontrolliert.

Fehlt eine Hausaufgabe, so wird dies vermerkt.

Versäumte Hausaufgaben müssen nachgeholt und ohne weitere Ermahnungen vorgezeigt
werden.

Hat  ein  Kind  innerhalb  eines  Monats  seine  Hausaufgaben  wiederholt  vergessen,  so
werden die Eltern benachrichtigt. 

Die Kinder sollen ihre Hausaufgaben möglichst selbstständig notieren. Hierbei unterstützt
die Lehrkraft insbesondere im ersten Schuljahr.

Hausaufgaben werden generell nicht von den Lehrkräften im Aufgabenheft abgezeichnet.
Ausnahme: Unregelmäßige Erledigung der Hausaufgaben. 
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