Hausaufgaben-Leitfaden
erstellt mit der Grundschule Hugstetten, dem Kinderhaus „Am Bürgle“
und dem Hort an der Grundschule Hugstetten
Aufgaben der Lehrer/ Lehrerinnen










Wir geben in erster Linie Übungs- und
Vertiefungsaufgaben auf.
Die Hausaufgaben orientieren sich in Umfang
und Schwierigkeitsgrad am Durchschnitt der
Klasse. Orientierungswert für Hausaufgabenzeit
(reine Arbeitszeit): Klasse 1/2 ca. 30 min, Klasse
3 ca. 45 min, Klasse 4 ca. 60 min
Wir halten die Kinder i.d.R. an, alle benötigten
Hausaufgabenmaterialien in den Ranzen zu
packen.
Wir schreiben die Hausaufgaben regelmäßig an
die Tafel oder klären die Hausaufgaben mit den
Kindern ab. In der ersten Klasse finden die
Klassenlehrer-/innen eigene Regelungen mit den
Kindern.
Wir fordern die Kinder auf die Hausaufgaben
abzuschreiben und stellen genügend Zeit zur
Verfügung.
Wir überprüfen das Erledigen der Hausaufgaben
Wir achten darauf, den Kindern verständlich
mitzuteilen, dass Hortkinder die Hausaufgabenzeit
im Hort nutzen sollen.

Aufgaben der Erzieher/ Erzieherinnen











Wir überlassen die Verantwortung hinsichtlich der
schulischen Betreuung den Eltern.
Wir geben den Kinder von Montag bis Donnerstag
eine Stunde Zeit in festen Lerngruppen und
geeigneten Räumen zu arbeiten.
Wir halten die Kinder an, leise und selbstständig zu
arbeiten.
Wir stehen als Ansprechpartner zu Verfügung und
suchen bei Problemen mit der Aufgabenstellung
gemeinsam mit dem Kind nach einer Lösung;
ansonsten brechen wir die Aufgabe ab und lassen
das Kind stattdessen eine andere Aufgabe
erledigen.
In unserem Rahmen ist eine Einzelförderung und
Nachhilfe nicht möglich.
Wir geben Eltern über das Hausaufgabenheft
Rückmeldung darüber, was das Kind gearbeitet hat,
ob es evtl. Probleme bei der Aufgabenbewältigung
hatte oder geben sonstige notwendige
Rückmeldungen.
Bei Bedarf melden wir den Lehrern/Lehrerinnen
zurück, wie die schulische Aufgabenstellung für
die Kinder zu bewältigen war.
Wir kontrollieren Hausaufgaben anhand des
Hausaufgabenheftes auf Vollständigkeit; sofern
Zeit und Rahmen es zulassen, geben wir
Hinweise zur Richtigkeit, machen jedoch
KEINE abschließende Hausaufgabenkontrolle!

Aufgaben des Kindes








Ich kontrolliere meinen Ranzen zu Hause und
räume ihn regelmäßig auf.
Ich habe alle nötigen Materialien immer
einsatzbereit dabei (Hefte, Bücher, Stifte....)
Ich führe mein Hausaufgabenheft verlässlich und
vollständig und habe es immer im Ranzen.
Ich räume meinen Arbeitsplatz auf/ bereite ihn
vor.
Ich arbeite möglichst selbstständig, ordentlich,
ruhig.
Ich beginne im Heft mit: Überschrift, Datum,
Buch, Seite, Nummer und unterstreiche mit
einem Lineal (ab 2. Klasse).
Ich erledige bei fehlendem Material eine
Ersatzaufgabe.

Aufgaben der Eltern
→ Hausaufgaben sind Aufgaben des Kindes
 Wir unterstützen unser Kind bei den oben
genannten Aufgaben.
 Wir stellen nach Möglichkeit einen ruhigen
Arbeitsplatz zur Verfügung.
 Wir halten, wenn möglich einen festen
Hausaufgaben-Zeitpunkt und einen festen
Zeitrahmen ein.
 Wir zeigen täglich Interesse an Art und Umfang
der Hausaufgaben und lesen mit unserem Kind.
 Wir sehen täglich in das Hausaufgabenheft und
nutzen es für Rückmeldungen/ Mitteilungen.
 Wir halten das Kind an, Aufgaben selbstständig zu
erfassen und zu erledigen.
 Wir suchen bei Problemen mit der
Aufgabenstellung gemeinsam mit dem Kind nach
einer Lösung; ansonsten brechen wir die Aufgabe
ab und geben Rückmeldung an die Schule.
 Wir kontrollieren die Hausaufgaben täglich auf
Vollständigkeit und geben dem Kind ggf.
Hinweise zur Richtigkeit.
 Bei der Kontrolle entdeckte Fehler lassen wir
durch das Kind selbst korrigieren.

