
Hausaufgaben 
* Grundlage für unser Hausaufgaben Konzept ist der niedersächsische HA Erlass    

   vom 12.09.2019. 

* Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht.  

   Wir gestalten die Hausaufgaben in der Form, dass sie von allen Kindern mit den    

   erarbeiteten Arbeits- und Lerntechniken größtenteils selbstständig erledigt  

   werden können. 

*Aufgaben mit formalem Charakter ( Minimalanforderungen im mathematischen    

  und sprachlichen Bereich ) können durch die Hausaufgaben besonders geübt  

  und gefestigt werden.  

* Hausaufgaben gehören zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler. 

* In der 1. und 2. Klasse sollten die Hausaufgabe in einer halben Stunde erledigt  

   sein. Für Kl. 3 und 4 gilt ein Zeitrahmen für die Hausaufgaben von 40 – 50 Min.. 

* Zu den Hausaufgaben zählen vertiefende Übungen, Vorbereitungen auf  

  Lernzielkontrollen, sowie das Mitbringen von Materialien, die im Unterricht  

  besprochen oder verwendet werden. 

* Die Eltern werden im Rahmen von Klassenelternabenden über die Richtlinien  

  unserer Schule bezüglich der Hausaufgaben und den Umgang mit den Hausaufgaben  

  informiert. 

 

Hausaufgaben im Ganztagsbetrieb 

 

* Die Kinder der Ganztagsbetreuung fertigen ihre Hausaufgaben unter der Leitung  

  der pädagogischen Mitarbeiter und / oder Lehrkräften an. 

* Hausaufgaben sind für alle ersichtlich an der Tafel notiert und werden täglich ins  

   Hausaufgabenheft eingetragen. 

* Es besteht ein kontinuierlicher Kontakt zwischen den pädagogischen  

   Mitarbeitern und den Lehrkräften durch Gespräche oder durch Eintragungen in  

   einem Mitteilungsheft. 

* Eltern sollten sich die Hausaufgaben täglich zu Haus zeigen lassen. 

* Lesen ist „Dauerhausaufgabe“ ! 

 

Tipps für Eltern zur Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben 

 

* Achten Sie auf optimale Arbeitsbedingungen ( gutes Licht, fester Arbeitsplatz,…). 

* Stellen Sie zur Hausaufgabenzeit die Medien ( Fernseher, Radio, Handy,…) aus.  

* Bei Problemen mit dem Erledigen der Hausaufgaben oder bei Nichtanfertigung in  

   begründeten Einzelfällen schreiben Sie eine entsprechende Notiz ins  

   Hausaufgabenheft. 

* Außerhalb der festgelegten Hausaufgabenzeit sollten Sie mit den Kindern zu  

   Hause täglich mindestens 10 Min. lesen. Lesen ist eine Dauerhausaufgabe ! 

 



 

 

 

Hausaufgaben-Tipps für Kinder 

 

* Führe ein Hausaufgabenheft und schreibe die Hausaufgaben täglich von der Tafel  

   ab. So kannst du nichts vergessen ! 

* Suche dir einen ruhigen, ordentlichen Arbeitsplatz, an dem dich nichts ablenken  

   kann.  

* Spielzeuge, Fernsehen und Computer sollten dich nicht beim Arbeiten stören. 

* Erledige schwierige oder unliebsame Aufgaben gleich am Anfang. Dann ist der Rest  

   nur noch ein Kinderspiel ! 

* Denke jeden Tag an die Lesezeit. 

 

Verabschiedet durch: 
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