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Städt. Gemeinschaftsgrundschule „Graf-Gottfried-Schule“ 

                

 
 

Hausaufgabenleitfaden 
 

  

 

 

Rechtliche Vorgaben  
(auf der Grundlage des Erlasses des Kulturministeriums „Hausaufgaben an allgemeinbildenden Schulen“) 

 

 Hausaufgaben (HA) ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess. 

Sie dienen dazu,  

• das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden. 

• den Unterricht vorzubereiten. 

• Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. 

• gelernte Arbeitstechniken anzuwenden.  

• zu lernen, sich Zeit sinnvoll einzuteilen. 

 HA sind nur so zu stellen, dass eine selbstständige Erledigung möglich ist. 

 HA müssen aus dem Unterricht erwachsen. 

 Es muss eine angemessene Zeit für die Vorbereitung und Besprechung der HA im 

Unterricht eingeplant werden. 

 HA dürfen nicht mit Noten bewertet werden. 

 Die Würdigung der HA durch regelmäßige Kontrolle ist wichtig. 

 Die Belastbarkeit der SchülerInnen, verschiedene Anforderungsbereiche und 

häusliche Voraussetzungen sind bei der Vergabe der HA zu berücksichtigen. 

 In der Regel sollten in der 1. und 2. Klasse 30 Minuten (im OGS 60 Min.) und in der 

3. und 4. Klasse 60 Minuten (im OGS 60 Min.) möglichst ohne Unterbrechung 

eingeplant werden.  

 Von Freitag zu Montag dürfen keine HA gestellt werden. 

 Es dürfen keine HA über die Ferien gestellt werden. 

 Die Eltern/ Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass Ihr Kind seine 

Pflichten als SchülerIn erfüllt und seine/ ihre HA ordnungsgemäß erledigt. 
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Aufgabenverteilung 

 

Die Lehrkraft sollte 

 HA schriftlich kennzeichnen/ visualisieren 

 HA rechtzeitig ankündigen 

 HA qualitativ und quantitativ differenziert stellen, wenn es erforderlich ist 

 HA erläutern 

 HA kontrollieren 

 HA mit anderen Lehrkräften, die in der Klasse unterrichten, abstimmen 

 HA in Klasse 1 und 2 nur in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch erteilen 

 HA in den Klassen 3 und 4 auch in den Nebenfächern erteilen 

 

Der/ Die SchülerIn sollte 

 sich die HA notieren 

 HA vollständig, eigenständig, sauber und ordentlich anfertigen 

 sich z.B. im Krankheitsfall selbstständig nach den HA erkundigen 

 vergessene HA zum nächsten Tag nachholen und unaufgefordert vorzeigen 

 

Die OGS BetreuerInnen sollten 

 für einen ruhigen Arbeitsplatz sorgen 

 bei Bedarf einen Ansatz der HA noch einmal erklären 

 sich vergewissern, ob alle Kinder alle Aufgaben erledigt haben 

 den Lehrern bei auffälligen Schwierigkeiten Rückmeldung geben 

 

Die Eltern/ Erziehungsberechtigten sollten 

 Interesse an den HA zeigen und einen angemessenen Arbeitsplatz bereitstellen 

 Ihrem Kind Zeit geben und Mut machen 

 Ihrem Kind helfen, mündliche HA, wie Lesen, Kopfrechnen, Informationen/ 

Material besorgen, ... durchführen zu können 

 bei großen Verständnisschwierigkeiten, die sich auch durch Denkanstöße nicht 

beheben lassen, die Erledigung der Hausaufgaben abbrechen und eine Notiz unter 

die Aufgabe schreiben 

 Ihr Kind anhalten, die Mappen ordentlich zu führen sowie den Tornister 

aufzuräumen 

 Ihr Kind anhalten, die Arbeitszeit in der Schule (OGS) angemessen zu nutzen 

 

 

 

HAUSAUFGABEN ZU ERLEDIGEN IST PFLICHT! 
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Optimale Bedingungen für stressfreie HA: 

 

 Wer müde ist, kann keine HA machen! 

 Schulärger oder andere Probleme erst ausräumen, denn 

sie sind Energie- und Gedankenfresser! 

 Arbeitsrituale helfen! Eltern sollten gemeinsam mit 

Ihrem Kind herausfinden, wann und wo es am besten 

arbeiten kann und dieses Ritual nach Möglichkeit 

beibehalten. 

 Ein aufgeräumter Tisch hilft, sich auf das Wesentliche 

zu konzentrieren! 

 Zeit und Geduld einplanen! Jede Art von Hektik und Ungeduld überträgt sich auf 

das Kind und gefährdet entspanntes Arbeiten. 

 Ein Aufgabenplan kann helfen! Eltern sollten mit ihrem Kind besprechen, was es zu 

tun hat und welche Reihenfolge sinnvoll ist! 

 

Maßnahmen bei Nichtanfertigung der HA: 

Wir erwarten keine fehlerlosen Hausaufgaben, denn Fehler geben uns wichtige 

Informationen zur Lernentwicklung!, aber… 

 

1. Es wird erwartet, dass die unerledigte HA bis zum nächsten Tag nachgeholt 

wird. 

2. Nicht erledigte HA werden im Schuljahresplaner dokumentiert. 

3. Die Erledigung der Hausaufgaben spiegelt sich in den Zeugnissen unter den 

Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten folgendermaßen wieder: 

- Seine / Ihre Hausaufgaben waren immer vollständig und sorgfältig.  

    (entspricht sehr gut) 

- Seine / Ihre Hausaufgaben waren vollständig und sorgfältig (entspricht gut) 

- Seine /Ihre Hausaufgaben waren nicht immer vollständig und /oder 

sorgfältig (entspricht befriedigend) 

- Seine Ihre Hausaufgaben erledigte er/ sie fast nie / zu selten. Er / Sie 

muss daran arbeiten für seine / ihre häuslichen Pflichten Verantwortung zu 

übernehmen und seine /ihre Aufgaben zuverlässig zu erledigen (entspricht 

unbefriedigend) 

4. Bei häufigem Fehlen der HA erfolgt ein Gespräch zwischen der Lehrkraft und 

den Eltern.  

 

Ausblick: 

Viele Schüler der Offenen Ganztagsschule (OGS) werden ab dem 5.Schuljahr 

voraussichtlich keine Ganztagsschule besuchen. Wir wollen, dass sie auch in der HA-

Stunde Arbeitsabläufe kennen und organisieren lernen, die sie in die Lage versetzen, 

in der weiterführenden Schule selbstständig arbeiten zu können.  


