
Unser Schulprogramm: Hausaufgaben

Sinn und Zweck

Hausaufgaben werden im Sinne des Erlasses erteilt. Vor allem im Sachunterricht haben sie auch
vorbereitenden Charakter.

Zu Hausaufgaben gehört auch

Mitbringen von Material
Sammeln von Daten
Befragungen
Vorbereitung mündlicher Präsentationen

Die Aufgabenstellung muss so erfolgen, dass die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben
selbständig anfertigen können.

Zeitaufwand

In der ersten und zweiten Klasse soll der Zeitaufwand 30 Minuten, in der dritten und vierten Klasse
45 Minuten nicht übersteigen.
Bei Wochenplanaufgaben bestimmen die Schülerinnen und Schüler eigenständig ihren täglichen
Zeitaufwand.

Absprachen

Fachlehrer müssen sich absprechen. Die Klassenlehrkraft koordiniert gegebenenfalls und ist für die
Einhaltung des Zeitaufwandes verantwortlich.
Es dürfen nur von Freitag auf Montag keine Hausaufgaben aufgegeben werden.

Organisation

Hausaufgaben werden von allen Lehrern und Lehrerinnen an die Tafel geschrieben.
Ab der zweiten Klasse führen die Schülerinnen und Schüler ein Hausaufgabenheft. In der zweiten
Klasse wird gemeinsam in das Heft eingetragen. In der dritten Klasse wird noch darauf hingewiesen
und bei einzelnen Schülerinnen und Schülern auch besonders darauf geachtet, dass die
Hausaufgaben ins Heft übertragen werden. In der vierten Klasse sind die Kinder
eigenverantwortlich für die Notation ihrer Hausaufgaben zuständig.

Würdigung

Hausaufgaben werden immer in angemessener Form gewürdigt und kontrolliert.

Sanktionen

Fehlende Hausaufgaben müssen zur nächsten Fachstunde nachgeholt werden, sonst erfolgt eine
schriftliche Information an die Eltern. Diese wiederum bestätigen schriftlich die Kenntnisnahme und
sorgen für Abhilfe.
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Geschieht das nicht, werden die nicht erledigten Hausaufgaben in einer zusätzlichen Stunde in der
Schule erledigt. Den Eltern wird dieser Termin mitgeteilt.
Erhalten Kinder wegen nicht erledigter Hausaufgaben fünf oder mehr schriftliche Mitteilungen an
die Eltern pro Schulhalbjahr, wird die mangelhafte Bearbeitung von Hausaufgaben im Zeugnis unter
„Arbeitsverhalten“ kommentiert.

Elterninformation

Die Vorstellung der Hausaufgabenpraxis an der Grundschule Schoningen ist Bestandteil des ersten
Elternabends im Schuljahr.
Eltern werden darauf hingewiesen, Probleme mit Hausaufgaben an die entsprechenden Lehrer
schriftlich zurückzumelden.
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