
Hausaufgabenkonzept 

Die Lehrkräfte schreiben die HA (Hausaufgaben) an die Tafel, damit alle in der Klasse unterrichtenden 

Lehrkräfte einen Überblick über den Umfang haben. 

 Alle Schüler*innen schreiben die Hausaufgaben von der Tafel ab, auch wenn sie damit schon 

fertig sind. Die Materialien werden am Ende der Unterrichtsstunde in den Ranzen gepackt. 

 Zu Beginn der HAzeit legen alle Schüler*innen die benötigten Materialien auf den Tisch. 

 Nach einem gemeinsamen Start wird zunächst ein Blick in das Hausaufgabenheft geworfen und 

besprochen, was gemacht werden muss.  

 Während der Arbeitsphase werden die HA selbstständig angefertigt. Sollten die Schüler*innen 

Schwierigkeiten haben, wird Hilfestellung geleistet. 

 In einem Klassenhausaufgabenheft können sich pädagogische Mitarbeiter und Lehrkräfte 

täglich kurz austauschen, z.B. xy hat die Aufgaben noch nicht verstanden 

 Die HA werden auf Vollständigkeit, allerdings nicht auf Richtigkeit kontrolliert. Die HA werden in 

regelmäßigen Abständen am Vormittag gemeinsam in der Klasse kontrolliert. Die benötigten 

Materialien werden mit nach Hause genommen, damit auch zu Hause verfolgt werden kann, ob 

die Schüler*innen ihre HA gemacht haben und um einen Überblick zu behalten. 

 Sind die HA zu schwierig oder zu umfangreich, sollen sie abgebrochen werden (eine kurze 

Notiz dazu durch Eltern oder pädagogische Mitarbeiter in den Schulplaner). Das bringt keine 

Nachteile für das Kind! 

 Vorbereitungen für Klassenarbeiten sowie tägliches Lesen üben, 1x1, lernen von Gedichten und 

das Sammeln von Informationen etc. finden grundsätzlich zu Hause statt. 

 Die Erziehungsberechtigten müssen auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Hausaufgaben 

regelmäßig und vollständig angefertigt werden.  

 Nicht gemachte HA vom Vortag werden zu Hause nachgeholt. 

 Das HAheft ist spätestens am Wochenende von den Eltern zu unterschreiben. Ein täglicher 

Einblick ins HAheft des Kindes ist erwünscht.  

 Die maximale konzentrierte Arbeitszeit (Zeitbonus + 10 Min.) beträgt: 

            1.Klasse 20 Min., 2.Klasse 30 Min., 3. Klasse 45 Min., 4. Klasse 45 Minuten 

 Die Lehrkräfte tauschen sich in regelmäßigen Abständen mit den pädagogischen Mitarbeitern 

über das Anfertigen der HA aus. 



 Die Kinder der 3. Und 4. Klassen können eigenständig entscheiden, ob sie ihre Hausaufgaben in 

der OGS oder zu Hause anfertigen wollen. In begründeten Fällen entscheiden Lehrer oder 

Eltern darüber. 
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