Schulkonferenzbeschluss vom 07.03.2012

Hausaufgabenkonzept der WLS Egelsbach
Intention von Hausaufgaben
„Hausaufgaben ergänzen die Unterrichtsarbeit durch Verarbeitung und Vertiefung
von Einsichten und durch Anwendung von Kenntnissen und Fertigkeiten. Sie können
auch zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe dienen, sofern die altersmäßigen
Voraussetzungen und Befähigungen der Schülerinnen und Schüler dies zulassen.“
(§35 Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses)

Pflichten der Lehrer
Die Verordnung nennt für die Lehrer folgende Pflichten:
Hausaufgaben

sind

so

zu

erteilen,

dass

die

Erledigung

möglichst

ohne

außerschulische Hilfe und in angemessener Zeit erfolgen kann. Sie sind bei der
Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksichtigen. Es ist geregelt, dass die
Hausaufgaben in den Unterricht einzubeziehen sind und auch zumindest
stichprobenweise kontrolliert werden. Die Hausaufgaben werden an der Tafel notiert
und es wird den Kindern ausreichend Zeit zum Abschreiben zur Verfügung gestellt.

Umgang der Kinder mit den Hausaufgaben
Die Kinder sollen die Hausaufgaben möglichst selbstständig erledigen. Dabei sollen
sie ihre Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft anfertigen. Regeln der Heftführung
(z.B. Überschrift, Datum, Seite etc.) sind dabei selbstverständlich zu beachten.
Eventuell versäumte Hausaufgaben sind den Lehrern mitzuteilen. Nicht erledigte
Hausaufgaben sind grundsätzlich nachzuarbeiten und selbstständig vorzuzeigen.

Notieren der HA
Ab der 2.Klasse werden die Hausaufgaben in ein Hausaufgaben-Heft notiert. Alle
Kinder müssen ein solches HA-Heft führen. In der Regel sollten die Kinder ab der
3.Klasse ihre Hausaufgaben eigenverantwortlich zum entsprechenden Zeitpunkt von
der Tafel notieren.
Regelmäßigkeiten
Hausaufgaben werden in der Regel täglich erteilt -auch freitags. Über die Ferien
dürfen keine Hausaufgaben aufgegeben werden. Freiwillige „Übungssaufgaben“
über die Ferien (z.B. Ferienhefte, Fertigstellung von Arbeitsheften) sind als Angebot
möglich, müssen von den Schülerinnen und Schülern jedoch nicht genutzt werden.
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Umfang der HA (Zeit/Inhalt):
Festgelegt wird eine einheitliche durchschnittliche Dauer, die als sinnvoll für die
Erledigung der Aufgaben betrachtet wird. Hierbei geht es um die reine Arbeitszeit,
ohne Unterbrechung. Für die 1./2. Klasse beträgt die Hausaufgabenzeit bis zu 30
Minuten. Für die 3. Klasse beträgt sie bis zu 45 Minuten, für die 4. Klasse bis zu 60
Minuten. Individuelle Hausaufgaben für einzelne Schüler sind pädagogisch sinnvoll
und nicht an diese Zeitvorgabe gebunden. Ebenso können Hausaufgaben auch
inhaltlich im Rahmen von Differenzierung variieren.

Pflichten der Eltern
Alle Eltern der WLS sind angehalten, sich möglichst täglich – anhand der HA- ein
Bild über die Lerninhalte zu verschaffen. Eine Unterstützung bei der Anfertigung der
Hausaufgaben ist ausdrücklich erwünscht. Eventuelle Fehler sollen markiert werden
und dann von den Kindern, wenn möglich, selbstständig verbessert werden. Diese
Markierung sollte noch für die Lehrer sichtbar sein, damit diese eine Rückmeldung
über das tatsächliche Verständnis der Lerninhalte erlangen können.

Eine

Rückmeldung bei Verständnisschwierigkeiten oder über einen zu großen Umfang der
Hausaufgaben ist erwünscht.

Hausaufgaben in der Schulbetreuung
Die Hausaufgaben werden unter Aufsicht in einem Raum mit noch anderen Kindern
aus der gleichen Jahrgangsstufe angefertigt. Damit konzentriert gearbeitet werden
kann, achten alle besonders darauf leise zu sein. Alle erforderlichen Materialien sind
von den Kindern mitzubringen. Die Erzieher unterstützen bei der Arbeit und sorgen
für die richtige Arbeitsatmosphäre. Eine individuelle Hausaufgabenbetreuung ist
durch die Schulbetreuung nicht möglich. Bei Bedarf schreiben die Erzieherinnen und
Erzieher eine Rückmeldung unter die Hausaufgaben. Bestimmte Hausaufgaben sind
nicht in der Schulbetreuung, sondern daheim anzufertigen: z.B. Referate,
Lesehausaufgaben oder Einmaleins-Training.
Für Eltern und Kinder gelten auch hier die Pflichten wie oben beschrieben.

Krankheit
Im Fall von Krankheit können die Hausaufgaben sukzessive nachgearbeitet und
nachgereicht werden.

