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Grundsätze für den Umgang Hausaufgaben 

 Hausaufgaben begründen sich grundsätzlich aus dem Unterricht und 
stellen für die Schüler einen erkennbaren Bezug her. Im Unterricht 

werden die Aufgaben verständlich erklärt, so dass jeder Schüler sie 
selbstständig ohne außerschulische Hilfe in angemessener Zeit 

anfertigen kann.  

 Hausaufgaben werden in der Regel von montags bis donnerstags erteilt. 
Freitag zum folgenden Montag werden keine Hausaufgaben gestellt (das 

Nacharbeiten versäumter Aufgaben ist aber individuell möglich), ebenso 
nicht über die Ferienzeit. 

 In den Klassen 1 und 2 werden in der Regel in den Fächern Mathematik 
und Deutsch Hausaufgaben erteilt. In den Klassen 3 und 4 in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch. Hausaufgaben 
(in allen Jahrgangsstufen) in den anderen Fächern können erteilt 

werden, bilden aber die Ausnahme. 
 Hausaufgaben können differenziert erteilt werden, um individuelle Lern 

und Leistungsfähigkeit der Kinder angemessen zu berücksichtigen. 
 Die Arbeitszeit muss von den Kindern intensiv genutzt werden(1./2. 

Schuljahr 30 Min und 3./4. Schuljahr 45 Min) ,dann kann eine Arbeit 
nach angemessener Zeit beendet werden, auch wenn nicht alle 

Aufgaben erledigt sind. Die Eltern teilen schriftlich durch einen Vermerk 

unter den Hausaufgaben mit, dass diese zu umfangreich bzw. zu schwer 
waren und deshalb nicht vollständig angefertigt wurden. 

 Konnte ein Schüler die Hausaufgaben aus besonderen Gründen (z.B. 
Arzttermin usw.) nicht anfertigen, ist ein schriftlicher Hinweis durch die 

Eltern nötig. 
 Die Schüler führen ein Hausaufgabenheft, in welches auch Mitteilungen 

an die Eltern notiert werden. 
 Die Hausaufgaben sind im Klassenraum an der Tafel bzw. in geeigneter 

Form zu notieren, die Schüler erhalten ausreichend Zeit, diese zu 
abzuschreiben. 

 Die angefertigten Hausaufgaben werden stichprobenartig überprüft ggf. 
Vereinbarungen treffen z.B. Stempel oder Haken bedeutet, dass die 

Hausaufgaben auf Vollständigkeit hin überprüft wurden, Kurzzeichen der 
Lehrkraft deutet auf genauere Kontrolle hin. 

 Fehlende Hausaufgaben werden mit Datum und Fach von der Lehrkraft 

notiert, zeigt ein Schüler die Hausaufgaben am Folgetag erlischt der 
Eintrag. 

 Liegen gehäuft Einträge vor, werden die Eltern schriftlich informiert und 
individuelle Lösungen bezüglich des Nachholens versäumter 

Hausaufgaben gesucht.  
 Eltern werden an Elternabenden über die Grundsätze zum Umgang mit 

Hausaufgaben informiert. 
 Zeugnisvermerk: Unter Arbeits- und Sozialverhalten werden Hinweise 

auf die Erledigung der Hausaufgaben gegeben. 


