
Hausaufgaben zu Hause 

 

Darauf sollten Eltern achten und Ihre Kinder unterstützen: 

 Erziehung zur Selbstständigkeit Ihres Kindes; agieren Sie bei 

der Erledigung der Hausaufgaben nur nach Bedarf! 

 eine ordentlich Ausführung der Hausaufgaben 

 den zeitlichen Rahmen 

 das Vorhandensein des benötigten Schulmaterials für den 

nächsten Schultag 

 Ordnung im Schulranzen 

 die tägliche Kontrolle des Hausaufgabenheftes und der 

Elternmappe 

Hausaufgaben wie 

 lautes Lesen 

 Auswendiglernen (z.B. Gedichte) 

 Kopfrechnen 

 Üben für Diktate/ Klassenarbeiten 

müssen zu Hause gemacht werden. 

 

 

    Bei Besonderheiten bezüglich der Hausaufgaben schreiben 

         Sie bitte eine kleine Notiz in das Hausaufgabenheft. 

 

 

 

 

 

 

Hausaufgabenfibel 

 

Grundschule   

Blumlage/ 

Altstadt 
 

 



Darauf muss ich als Kind achten: 

Hausaufgabenheft: 

 Schreibe deine Hausaufgaben täglich vollständig in dein 

Hausaufgabenheft! 

 Packe alle Hefte, Bücher und Materialien, die du für die 

Hausaufgaben benötigst, in deinen Ranzen! 

Selbstständigkeit: 

 Achte auf einen aufgeräumten und sauberen Arbeitsplatz 

 Arbeite  

 S selbstständig (nach Möglichkeit alleine) 

 O ordentlich 

 S sorgfältig 

 Wenn du dir bei einer Aufgabe nicht sicher bist, überlege dir, 

wie du sie trotzdem sinnvoll bearbeiten kannst. 

 

Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule: 

 

 Es sind täglich 45 Min. fest im Tagesablauf eingeplant. 

 Hausaufgaben werden von den Kindern selbstständig erledigt. 

 Die Kinder erhalten bei Bedarf Unterstützung. 

 Fragen werden beantwortet. 

 Es kann keine Nachhilfe erfolgen! 

 Die Aufgaben werden stichpunktartig kontrolliert. 

 Eltern müssen die Hausaufgaben zu Hause kontrollieren bzw. 

betreuen, falls noch nach-bzw. weitergearbeitet werden muss 

Darauf müssen Eltern achten: 

 

 

 Ihr Kind sollte die Hausaufgaben allein bearbeiten! 

 

 Zeitlicher Rahmen: 

 Bis zu 30 Minuten (Richtwerte laut Erlass) 

 Keine Hausaufgaben über das Wochenende 

(Ausnahme sind nachzuholende Aufgaben) 

 

 Hausaufgabenzeit ist Lernzeit! (nach Möglichkeit keine 

Ablenkung durch Medien o.ä.) 

 

 Hausaufgaben können auch mal längerfristige Aufgaben sein, die 

sich Ihr Kind selbstständig einteilen muss. 

 

 Hausaufgaben können gegebenenfalls auch mal der 

Unterrichtsvorbereitung dienen (z.B. Recherchen, 

Anschauungsmaterial, Referate, u.s.w.). 

 

 

 

Eltern erhalten von der entsprechenden 

Hausaufgabenbetreuung eine Rückmeldung im 

Hausaufgabenheft über die Erledigung der 

Aufgaben! 


