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Hausaufgabenkonzept 

 
 
1. Grundsätze 
 
Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess der Schü-
lerinnen und Schüler. Sie werden auf der Grundlage des Erlasses „Hausaufgaben an 
allgemeinbildenden Schulen“ (RdErl.D.Mk.V. 16.12.2004) gestellt. 
Hausaufgaben können in allen Fächern aufgegeben werden. Sie beinhalten nicht nur 
das schriftliche oder mündliche Erledigen von Übungsaufgaben, sondern sie dienen 
auch der Anwendung und Sicherung der im Unterricht erworbenen Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und fachspezifischen Techniken. Auch das Mitbringen von Materialien, die 
der Gestaltung des Unterrichts dienen (wie z.B. Blätter zu sammeln, Steine zu su-
chen, Papprollen mitzubringen, …) gehört ebenso zu den Hausaufgaben wie z.B. 
das Einholen von Informationen aus der erreichbaren Umwelt der Schülerinnen und 
Schüler. Dieses fördert die selbstständige Auseinandersetzung mit Unterrichtsge-
genständen oder frei gewählten Themen. 
Auf dem ersten Klassenelternabend eines jeden Schuljahres verständigen sich Lehr-
kräfte und Eltern über die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder bei der regelmäßigen 
Erledigung der Hausaufgaben unterstützen können und in welchem Umfang sie hel-
fen sollten. 
In diesem Rahmen wird den Eltern empfohlen: 
 

 Interesse an den Hausaufgaben zu zeigen, 

 Zeit zu geben, 

 Mut zu machen, 

 einen ruhigen angemessenen Arbeitsplatz bereitzustellen, 

 vor allem zu loben – aber auch angemessen zu tadeln, 

 Aufgaben nicht für die Kinder zu lösen, aber bei Problemen zu helfen und 
die Lehrkraft dann (z.B. durch eine kurze, schriftliche Notiz) über die 
Schwierigkeiten zu informieren. 

 keinen übermäßigen Druck auszuüben. 
 
Hausaufgaben werden nicht benotet. Sie sind verständlich und eindeutig formuliert. 
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2. Hausaufgaben als Instrument des selbstständigen Lernens 
 
Das selbstständige Lernen hat einen hohen Stellenwert in unserem Schulprogramm 
und Unterrichtskonzept. Ein Element dieses Lernens sind die Hausaufgaben, da die 
Schüler und Schülerinnen sich dabei selbstständig organisieren sollen. 
 
Die Hausaufgaben 
 

 sind Aufgaben, die von den Kindern selbstständig erledigt werden können, 

 können differenziert (nach Umfang und Inhalt) gestellt werden, 

 erwachsen aus dem Unterricht bzw. bereiten diesen vor. 
 
Um die Selbstständigkeit zu fördern, werden die Schülerinnen und Schüler dazu an-
geleitet, 
 

 Hausaufgaben vollständig anzufertigen, 

 Hausaufgaben sorgfältig und genau anzufertigen. 
 
 
3.  Umfang 
 
Der Umfang der gesamten Hausaufgaben sollte in Klasse 1 bis 4 einen Zeitraum von 
30 Minuten nicht überschreiten, eine konzentrierte Arbeit wird dabei vorausgesetzt. 
Eine Anhäufung von Hausaufgaben für mehrere Tage findet nicht statt. Durch Diffe-
renzierung der Hausaufgaben kann auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der 
Kinder eingegangen werden (s. Punkt 2).  
 
Um die Schülerinnen und Schüler an regelmäßige Hausaufgaben zu gewöhnen, wird 
angestrebt, täglich eine Hausaufgabe zu stellen. 
 
Freitags und über Ferientage werden generell keine Hausaufgaben aufgegeben, um 
Kinder und ihre Familien zu entlasten.  
 
Wird in einem Fach eine schriftliche Lernkontrolle geschrieben, sind in diesem Fach 
ausschließlich vorbereitende Hausaufgaben möglich. 
 
Kinder, deren Geburtstag auf einen Schultag mit Hausaufgabenpflicht fällt, haben 
hausaufgabenfrei. 
 
 
4.  Formalien 
 
4.1 Notieren durch die Fachlehrkräfte 
Hausaufgaben werden im Klassenbuch und an einem festgelegten Teil der Tafel no-
tiert. Das aktuelle Datum steht darüber. So haben Schülerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte stets eine Übersicht. 
Nach Kontrolle der Hausaufgabe in der Folgestunde entfernt die Fachlehrkraft ihren 
Anschrieb an der Hausaufgabentafel. 
 
4.2 Notieren durch die Schülerinnen und Schüler 
Die Schülerinnen und Schüler werden ab Jahrgang 1 angehalten die Hausaufgaben 
in ein Aufgabenheft einzutragen. 
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Es wird in den Klassen eine Absprache darüber getroffen wie die Eltern das Aufga-
benheft vorbereiten, so dass es anschließend von den Schülerinnen und Schülern 
selbstständig geführt werden kann. 
Die Ankündigung der Hausaufgaben erfolgt so rechtzeitig in einer Unterrichtsstunde, 
dass die Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit zum Notieren haben. 
 
4.3 Kontrolle der Hausaufgaben 
Die Hausaufgaben werden zu Beginn bzw. im Laufe einer Unterrichtsstunde in ge-
eigneten Lernphasen in unterschiedlicher Form kontrolliert. 
Die  Richtigkeit (auch Rechtschreibung) der Hausaufgaben wird nicht generell kon-
trolliert. Die Lehrkraft entscheidet, in welchen Fällen eine Richtigkeitsprüfung durch 
die Lehrkraft stattfinden kann. Werden Hausaufgaben nur auf Vollständigkeit über-
prüft, vermerkt die Lehrkraft dies gegebenenfalls mit einem Haken.  
 
4.4 Verfahren bei nicht erledigten Hausaufgaben 
Hat ein Kind mehrmals innerhalb eines kurzen Zeitraums seine Hausaufgaben nicht 
oder nicht vollständig gemacht, so werden die Eltern benachrichtigt. 
Versäumte Hausaufgaben sollen in einem kurzen Zeitraum (bis zum nächsten Tag) 
nachgeholt und ohne weitere Ermahnung vorgezeigt werden. 
Bei unregelmäßiger Erledigung der Hausaufgaben wird eine tägliche Kontrolle der 
Vollständigkeit durch die Eltern zwischen den Lehrkräften und Eltern abgesprochen.  
Werden die Hausaufgaben auch dann nicht zuverlässig erledigt, wird der Schüler  in 
Absprache mit den Eltern verpflichtet, die versäumten Aufgaben in einer Zusatzstun-
de anzufertigen. 
 
4.5 Verfahren im Krankheitsfall 
Grundsätzlich gilt zunächst: „krank ist krank“, d. h. erkrankte Kinder sollen nicht dazu 
angehalten werden, versäumte Unterrichtsinhalte in Form von Hausaufgaben nach-
zuarbeiten. Die Eltern entscheiden in Eigenverantwortung, ob der Gesundheitszu-
stand des Kindes das Erledigen schulischer Aufgaben im häuslichen Bereich zulässt.  
Bei langfristigen Erkrankungen einer Schülerin bzw. eines Schülers erfolgt immer 
eine individuelle Absprache bezüglich der versäumten Inhalte zwischen Lehrkräften 
und Eltern. 
 
 
5. Möglichkeiten der Evaluation 
 
Da die Lehrkraft keine Möglichkeit hat, das tatsächliche Anforderungsniveau der Auf-
gaben bzw. die Arbeitsdauer während der Erstellung der Hausaufgaben einzuschät-
zen, ist eine Rückmeldung des Schülers oder ggf. der Eltern an die Lehrkraft sinnvoll. 
Die Rückmeldung über die Aufgaben fördert die richtige Leistungseinschätzung 
durch die Lehrkraft und die Selbstreflexion. 
 
Die Rückmeldung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, z. B.:  
 

 Wenn die Kinder die Hausaufgaben nur mit umfangreicher Hilfe erledigen 
konnten, schreiben die Eltern einen kurzen Kommentar unter die Aufgaben. 

 Konnte das Kind die Hausaufgaben nicht innerhalb des vorgegebenen Zeit-
rahmens erledigen, so wird dies ebenfalls von den Eltern unter den Aufgaben 
oder im Hausaufgabenheft notiert. Die Eltern brechen dabei die Bearbeitung 
der Hausaufgaben nach Ablauf der vorgesehenen Zeit ab.  
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 Die Kinder schätzen das Anforderungsniveau der Aufgaben bzw. ihre selbst-
ständige Leistung nach einem „Smiley–System“ ein und malen unter jede ge-
machte Hausaufgabe das entsprechende Symbol („Das waren Aufgaben, die 
mir angemessen /zu leicht /zu schwer waren“ bzw. „Die Aufgaben habe ich 
zügig/im mittleren Tempo/langsam erledigen können“). 

 
 
 

6. Überprüfung und Fortschreibung  
 
Das vorliegende Konzept wird jährlich überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben.  


