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Hausaufgaben-Leitfaden
Allgemein:
• Bei den Hausaufgaben wird das geübt und gefestigt, was zuvor im
Unterricht erarbeitet wurde. Zusätzlich dient das Sammeln von
Informationen und anderen Dingen der Vorbereitung einiger Themen.
• Jedes Kind hat ein anderes Lerntempo, was sich auch bei der
Erledigung der Hausaufgaben bemerkbar macht. Das Ziel muss sein,
dass das Kind die Aufgaben so selbstständig, sorgfältig,
zuverlässig und zügig wie möglich erledigt. Ihr Kind lernt dabei, sich
die Arbeitszeit einzuteilen und Hilfsmittel (Wörterbuch, Geodreieck)
sachgerecht zu benutzen.

Dauer:
•

Laut Hausaufgaben-Erlass vom 01.06.2015 ist der zeitliche
Rahmen für die Hausaufgaben folgendermaßen gesteckt:
Kinder des ersten und zweiten Schuljahres sollen ihre
Aufgaben in höchstens 30 Minuten erledigen können,
während die Kinder des dritten und vierten Schuljahres
bis zu 45 Minuten zur Verfügung haben. Hierbei ist zu
beachten, dass zunächst die Hausaufgaben in Deutsch und
Mathematik gemacht werden.

•

Kinder einer Klasse können unterschiedliche Hausaufgaben
aufbekommen.
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Bekommt Ihr Kind die Anweisung, eine bestimmte Zeit in einem
Bereich zu arbeiten, sollte dieser Zeitrahmen eingehalten werden.
Die Hausaufgaben sind damit gut und vollständig erledigt!
•

Hausaufgaben gibt es nur Montag bis Donnerstag. Freitags
bekommen die Kinder der Schule keine Hausaufgaben auf.

Kontrolle / Hilfestellung:
•

Hausaufgaben werden nicht benotet, sie dienen der Übung und
Vertiefung der Unterrichtsinhalte. Die Lehrer nehmen sie zur
Kenntnis und kontrollieren sie gegebenenfalls genauer.

•

Ihr Kind soll die Hausaufgaben alleine erledigen. Aus diesem
Grund müssen Hausaufgaben nicht fehlerfrei sein.

Hausaufgabenheft:
• Alle Kinder in der Stephanusschule führen ein Hausaufgabenheft. In
diesem Heft werden die Hausaufgaben aufgeschrieben. Es dient
aber auch zum Austausch zwischen Elternhaus und Schule.
Schauen Sie deshalb bitte täglich nach!

Hausaufgaben in der OGS:
• In der OGS kümmern sich kompetente Mitarbeiter um Ihr Kind,
während es in einer Kleingruppe die Hausaufgaben bearbeitet. Die
schriftlichen Aufgaben sind dann erledigt. Unterstützen Sie bitte
Ihr Kind im Lesen, Auswendiglernen, Kopfrechnen und Beschaffen
von Informationen.
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Bei allen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin /
an den Klassenlehrer Ihres Kindes und auch an die Gruppenleitung in der
OGS.
Entsprechend der Konzentrationsfähigkeit, der Selbstständigkeit, des
Arbeitstempos und der Sorgfalt Ihres Kindes können individuelle
Vereinbarungen getroffen werden, sodass die Hausaufgaben ohne Stress
bewältigt werden.
So können Hausaufgaben erfolgreich erledigt werden und alle können
stolz auf die geleistete Arbeit sein.
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