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Schuleigenes Konzept für die Hausaufgaben 

 
1. Grundsätze für die Hausaufgaben an unserer Schule 

Die Hausaufgaben ergänzen die Unterrichtsarbeit und dienen der Übung und Festigung. 

Die Hausaufgaben werden so vorbereitet und gestellt, dass sie in der Regel ohne außerschulische 

Hilfe bewältigt werden können. 

Die Hausaufgaben werden in der nachschulischen Betreuung, zu Hause oder in der „pädagogischen 

Hausaufgabenbetreuung“ (KDS) erledigt. 

Über die Teilnahme an der „pädagogischen Hausaufgabenbetreuung“ entscheidet die/der jeweilige 

Klassenlehrer/in mit den Eltern des Kindes und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

„pädagogischen Hausaufgabenbetreuung“.  

Bestimmte Hausaufgaben wie z. B. Gedichte lernen, Leseaufgaben, Kopfrechnen, Referate 
vorbereiten müssen zu Hause gemacht werden. 

Die Hausaufgabenzeit beträgt in der Regel: 

E1:   nicht täglich, dann bis zu 15 min. 

E2 / Jg. 1:  bis zu 30 min. 
Jg. 2:  bis zu 30 min. 

Jg. 3 / 4  bis zu 45 min. 

Die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Hilfsmittel sie benutzen können. 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden für das Aufschreiben der Hausaufgaben ein 
Hausaufgabenheft (im Jahrgang 1 und in der E2 spätestens ab dem Beginn des zweiten Halbjahres). 

Ab dem 2. Halbjahr im Jahrgang 4 schreiben die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben 

eigenständig auf, d. h. ohne Aufforderung der Lehrerin. 

Beim Erledigen der Hausaufgaben ist uns die Eigenständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler sehr 

wichtig. 

Die Hausaufgaben werden in den Unterricht einbezogen und stichprobenweise überprüft. 

Das schriftliche Abfragen der Hausaufgaben ist möglich, dauert nicht länger als 15 Minuten und stellt 

nicht die Regel dar. 

Die Hausaufgaben werden bei der Leistungsbeurteilung angemessen berücksichtigt. 

Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann müssen sie in 

Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft nachgeholt werden. Bei mehrmaliger Nicht-Erledigung 

werden die Eltern darüber benachrichtigt. 

Hausaufgaben werden in der Regel von montags bis freitags gegeben. Die Ausnahmen sind der letzte 

Schultag vor den Ferien und der 1. und 2. Schultag nach den Sommerferien. 

Von den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler wünschen wir uns, dass sie sich für die 

Hausaufgaben ihrer Kinder interessieren und ihre Arbeit wertschätzen. Außerdem bitten wir darum, 

dass sie auf Vollständigkeit und Sorgfalt der Hausaufgaben achten. 

(siehe auch Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011, § 35 und Anlage 2) 



2. Erledigung der Hausaufgaben in der nachschulischen Betreuung 
 

Die Betreuerinnen und Betreuer 

− kontrollieren die Hausaufgaben auf Vollständigkeit. 

− achten darauf, dass die Hausaufgaben sorgfältig gemacht werden. 

− achten darauf, dass die Arbeitsaufträge richtig umgesetzt werden und die Schülerinnen und 

Schüler sich die Arbeitsaufträge erst einmal selbstständig erschließen. 

− achten auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre und lassen in der Regel keine Partnerarbeit zu. 

− geben eine Rückmeldung an die jeweilige Klassenlehrerin, wenn große Auffälligkeiten bei 

bestimmten Schülerinnen und Schülern zu sehen sind (Bsp. Hausaufgaben sind für ein Kind 

immer zu viel, Verhaltensauffälligkeiten). 

− setzen einen Stempel ins Hausaufgabenheft, wenn die Hausaufgaben unvollständig gemacht 

sind. 

 

Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben erledigt haben, verlassen sie dann den 

Hausaufgabenraum. 

Die Schülerinnen und Schüler haben in der KDS 60 Minuten Zeit / in der ARS 45 Minuten Zeit für die 

Erledigung der Hausaufgaben. 

 

 

Legende: 

roter = Deutsch 

blauer = Mathe 

grüner = Sachunterricht 

Brille = Lesehausaufgabe 

Häuschen = Hausaufgabe auf diesem Arbeitsblatt / auf dieser Seite im Buch oder Heft 

Stift = Schreibaufgabe 
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