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1. Zweck der Hausaufgaben 

 

Hausaufgaben können auf der Grundlage des Erlasses „ Hausaufgaben 

an allgemeinbildenden Schulen“ (RdErl.D.Mk.v. 16.12.2004) gestellt 

werden. 

Die Hausaufgaben ergänzen den Unterricht sinnvoll und bereiten den 

Fortgang des Unterrichts durch eigene Erkundungen der Schüler vor. 

Hausaufgaben unterstützen den Lernprozess der Schüler durch 

Festigung und Vertiefung von Einsichten, durch  weitere Einübung 

und Anwendung von Fertigkeiten.  

Sie unterstützen die Erziehung zu pünktlicher, sorgfältiger und 

vollständiger Ausführung von Aufgaben, zu selbständiger Einteilung 

der Arbeitszeit, sowie zum sachgerechten Gebrauch der jeweils zu 

benutzenden Hilfsmittel. 

 

2. Didaktische Grundsätze 

 

Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und in diesen 

eingebunden sein. Sie sind von den Schülern selbständig zu erledigen 

und werden im Unterricht entsprechend gewürdigt, aber nicht benotet. 

  

Hausaufgaben werden regelmäßig von Montag bis Donnerstag erteilt.  

Sie dürfen nicht für jedes Kind allgemeingültig sein, sondern können 

differenziert gestellt werden, da die individuelle Belastbarkeit zu 

berücksichtigen ist. 

Auch Aufgaben, die  dem Training in der Anwendung bekannter 

Verfahrensweisen (z.B. Rechnen) oder in der Einprägung bestimmter 

Gewohnheiten (z.B. Rechtschreibung) dienen, müssen teilweise 

automatisierend gelernt werden (Rechentürme, Einspluseins, 

Einmaleins, Wortlisten, usw.).  

 



3. Zeitaufwand 

 

Der Umfang der täglichen Hausaufgaben soll so bemessen sein, dass 

die folgenden Arbeitszeiten in der Regel nicht überschritten werden: 

 

Jahrgang 1 und 2 :  30 Minuten 

Jahrgang 3 und 4 :  60 Minuten 

 
Beim Bemessen der Zeit ist das individuelle Arbeitstempo der Kinder zu 

berücksichtigen.  

 

Hausaufgaben können in Klasse 3 und 4 nicht nur von einem Tag auf 

den anderen, sondern auch über einen längeren Zeitraum in Form 

einer Portfolio-Arbeit erteilt werden. Diese Form der Hausaufgaben 

darf – im Gegensatz zu „normalen Hausaufgaben“-  benotet werden. 

 

Die in einer Klasse unterrichtenden Lehrer koordinieren ihre 

Anforderungen an die Hausarbeitszeit der Schüler. 

   

4. Kontrolle 

 

 

Hausaufgaben werden zu Beginn oder im Laufe einer 

Unterrichtsstunde in geeigneten Lernphasen in unterschiedlicher Form 

kontrolliert. Hausaufgaben müssen sorgfältig und gut lesbar vom Kind 

allein erledigt worden sein. Die Kontrolle kann durch Vorlesen, 

Vergleichen kompletter und stichprobenhafter Durchsicht erfolgen 

und mit Lob, Häkchen, Namenszeichen der Lehrer oder 

Verstärkersymbolen abgeschlossen werden. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder wird die Kontrolle durch den 

Lehrer durch gegenseitige Korrektur der Schüler und durch 

Selbstkontrolle ergänzt. Auch diese Arbeitsformen müssen eingeübt 

werden. 

Die Schüler sollten sich bei Fehlzeiten selbständig nach den 

Hausaufgaben erkundigen und sie als minimale Pflichterfüllung 

ansehen. 

Nicht oder unzureichend erledigte Hausaufgaben werden vom Lehrer 

festgehalten. Kommt dies mehrfach vor, so erfolgen mündliche und 

schriftliche Kontaktaufnahmen mit den Eltern. 



Näheres hierzu wird auf Elternabenden besprochen. 

 

5.   Mitwirkung der Eltern 

 

Die Eltern/Erziehungsberechtigten sollten  

- Interesse an den Hausaufgaben zeigen 

- Zeit geben 

- Mut machen 

- einen ruhigen angemessenen Arbeitsplatz bereitstellen 

- für benötigtes Arbeitsmaterial sorgen 

- loben, aber auch angemessen tadeln 

- Aufgaben nicht für die Kinder lösen 

- keinen übertriebenen Druck ausüben 

 

 

Die Wahl der Tageszeit für die Hausaufgaben muss den Bedürfnissen 

des Kindes angepasst werden. Das Prinzip „Erst die Arbeit, dann das 

Spiel“ reicht nicht aus. Oft kommt erst nach einer längeren Spiel- und 

Entspannungsphase eine neue Phase der Konzentration. 

 

Kinder, die im Hause keine günstigen Voraussetzungen für ihre 

Hausaufgaben finden, können in der Grundschule Marklohe montags 

bis donnerstags in der 5. oder 6. Stunde an einer 

Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. 

Zurzeit werden am Montag und Mittwoch die Kinder in der 5. und  

6. Stunde von Frau Kuhn und am Dienstag und Donnerstag in der 5. 

und 6. Stunde von Herrn Winkelhake betreut. 

 

Auch wenn ein Kind in unserer im Schuljahr 2012 eingeführten 

„offenen Ganztagsschule“ seine Hausaufgaben erledigt, werden die 

Eltern nicht von der Verantwortung entbunden, sich um die 

Hausaufgaben ihres Kindes zu kümmern. 

 


