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Hausaufgabenkonzept 

 

überarbeitete Fassung vom 07.12.2020 

 

 

1. Einbeziehung der Eltern und der Hausaufgabenbetreuungskräfte in der Ganztagsschule  

In jeder ersten Klasse wird, möglichst im ersten Schulhalbjahr, ein Elternabend mit dem Thema:  

"Eltern helfen beim Lernen!" abgehalten. In diesem Rahmen werden Grundsätze zur richtigen 

Unterstützung der SchülerInnen besprochen und den Eltern deutlich gemacht (siehe Hausaufgaben-

Flyer – „Elterninfo zum Schulbeginn"). Die besprochenen Regeln zur Elternhilfe werden den Eltern 

mitgegeben. 

Eltern, die nicht an diesem Elternabend teilnehmen können, erhalten diesen Hausaufgaben-Flyer mit 

den  Regeln gesondert durch die Klassenleitung.  

Wenn möglich, sollte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Ganztagsschule beim Elternabend 

anwesend sein. Zusätzlich wird die Handhabung der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der offenen 

Ganztagsschule erläutert. Dabei wird auch auf die Rückmeldung der Hausaufgabenbetreuung im 

Logbuch eingegangen.  

Fortlaufend über das gesamte Schuljahr finden Absprachen zwischen KlassenlehrerInnen bzw.  

FachlehrerInnen und Hausaufgabenbetreuungskräften über den Umgang mit den Hausaufgaben statt. 

Dabei sollen Rechenwege (schriftl. Add./Subtr.) und der Umgang mit Fehlern besprochen werden.  

 

Formale Regeln für die Hausaufgaben    

Alle Schüler führen verbindlich ein Logbuch. 

Die SchülerInnen erhalten von jeder Lehrkraft, die die Hausaufgabe erteilt, genügend Zeit diese zu 

notieren. Die Lehrkraft, die die Hausaufgabe erteilt, sorgt möglichst dafür, dass sie von den Kindern 

notiert wird. Bei differenzierten Hausaufgaben sollten Art und Umfang auch notiert werden.                                                                    

Hausaufgaben können von einer Unterrichtsstunde zur nächsten bzw. übernächsten oder in Form 

eines Wochenplans erteilt werden. 

Die Hausaufgaben  werden immer an der gleichen Stelle der Tafel notiert bzw. als Wochenplan 

angehängt. Das aktuelle Datum und der Wochentag stehen darüber (z. B. Montag, 15.10.2012). 

Die Lehrkraft trägt die Hausaufgaben in die dafür vorgesehene Spalte am Tag der 

Hausaufgabenstellung in das Klassenbuch ein. 

Die Hausaufgaben sollen laut Erlass einen maximalen Zeitaufwand von 30 Minuten nicht 

überschreiten. Am Schwimmtag bekommen die dritten Klassen keine Hausaufgaben auf. 

Hausaufgaben sollen regelmäßig erteilt werden. Laut Niedersächsischem Hausaufgabenerlass (RdErl. 

d. MK v.12.09.2019) dürfen vom Freitag zum folgenden Montag und über Ferienzeiten keine 

Hausaufgaben gestellt werden. 

 

 



2. Rückmeldung über die Anfertigung der Hausaufgaben in der Ganztagsschule 

Die HausaufgabenbetreuerInnen geben im Logbuch durch Ankreuzen in der Hausaufgabenspalte des 

Tages Rückmeldung für Eltern und Lehrkräfte. 

Hinweise zum Ausfüllen : 

HA 

o Erledigt    = Das Kind hat 30 Minuten konzentriert gearbeitet. 

o … mit Hilfe    = Die Aufgabenstellung musste mehrmals erklärt werden. 

o Bitte beenden: _____  = Das Kind hat die Zeit nicht effektiv genutzt. 

o Auf Fehler hingewiesen  = Die HA-Betreuung hat das Kind auf Fehler hingewiesen, das Kind  

     entscheidet, ob es die Fehler überarbeitet. 

Die Möglichkeit, mehrere Kreuze zu setzen, sorgt für mehr Transparenz. Eventuelle 

Zusatzbemerkungen können notiert werden.  

Es darf keine Wertung von den Hausaufgabenbetreuungskräften vorgenommen werden. 

Fehlerhinweise werden nur mit Bleistift ausgeführt. 

Die Kinder kümmern sich eigenverantwortlich um die Materialien zur Anfertigung ihrer Hausaufgaben, 

auch, wenn noch Aufgaben zu Hause beendet werden. 

Den Eltern der Kinder, die in der Ganztagsschule betreut werden, sollte bewusst gemacht 

werden, dass einige Hausaufgaben nicht ausreichend in der Ganztagsschule erledigt werden 

können. Dazu zählen z. B.: Lesen üben, Gedichte auswendig lernen, 1x1-Reihen lernen, das 

Üben von Wörtern für Rechtschreibkontrollen sowie das Lernen für Klassenarbeiten.  

3. Möglichkeiten der Rückmeldung an die Lehrkraft 

Da die Lehrkraft keine Möglichkeit hat, das tatsächliche Anforderungsniveau der Aufgaben bzw. die 

Arbeitsdauer der SchülerInnen während der Erstellung der Hausaufgaben einzuschätzen, ist eine 

Rückmeldung der Kinder oder ggf. der Eltern an die Lehrkraft sinnvoll. Die Rückmeldung über die 

Bearbeitung der Aufgaben fördert die Leistungseinschätzung durch die Lehrkraft und die 

Selbstreflexion der SchülerInnen.  

Die Rückmeldung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, z. B.: 

 Wenn die Kinder die Hausaufgaben nur mit umfangreicher Hilfe erledigen konnten, schreiben die 

Eltern bzw. HausaufgabenbetreuerInnen der Ganztagsschule zusätzlich einen Vermerk ins 

Logbuch.  

 Konnte das Kind die Hausaufgaben nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erledigen, so 

wird dies ebenfalls von den Eltern bzw. Hausaufgabenbetreuungskräften der Ganztagsschule im 

Logbuch notiert.  

 Die Lehrkraft vergewisstert sich regelmäßig, ob Umfang und Anforderungsniveau der 

Hausaufgaben dem Leistungsvermögen der Kinder entsprechen. 

4. Inhaltliche Regeln für Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben 

 erwachsen aus dem Unterricht und sind in diesen eingebunden, 

 ergeben sich nicht zwingend in jeder Unterrichtsstunde, 

 sind Aufgaben, die von den Kindern selbstständig erledigt werden können, 

 sind im Unterricht vorbereitet, 

 sind nicht immer für jedes Kind allgemeingültig, sondern dürfen differenziert (nach Umfang oder 

Inhalt) gestellt werden. 



 Die Eltern bzw. HausaufgabenbetreuerInnen sollen darauf achten, dass die maximale echte 

Arbeitszeit von 30 Minuten nicht überschritten wird. Falls das Kind in dieser Zeit seine Aufgaben 

nicht bewältigt hat, sollte ein Vermerk im Logbuch erfolgen. 

5. Methodentraining   

Um Hausaufgaben möglichst schnell und gut aufzuschreiben, werden die Einträge ins Logbuch mit 

den Kindern geübt. 

Außerdem gibt es Hinweise zu den Materialien, die für die Anfertigung der Hausaufgaben notwendig 

sind.    

6. Würdigung von Hausaufgaben  

Von den Kindern angefertigte Hausaufgaben sollen gewürdigt werden. Dazu gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, die gleichrangig nebeneinander angewandt werden können, je nach Klassensituation 

und Art der Hausaufgabe.  

Folgende Möglichkeiten der Nachbereitung bieten sich in erster Linie an: 

 Die Kontrolle erfolgt im Klassenverband. 

 Die SchülerInnen überprüfen ihre Aufgaben in Partnerarbeit. 

 Die Lehrkraft schaut nach, ob die Hausaufgaben angefertigt wurden. 

 Die SchülerInnen vergleichen ihre Ergebnisse mithilfe eines Lösungsblattes. 

 Die Lehrkraft sammelt Stichproben ein und kontrolliert diese. 

 Die Lehrkraft sammelt einen Klassensatz Hausaufgaben ein und korrigiert diesen. 

7. Nicht angefertigte Hausaufgaben  

Versäumte Hausaufgaben müssen in der Regel in einem kurzen Zeitraum nachgeholt und ohne 

weitere Ermahnung vorgezeigt werden. 

Wenn die Hausaufgaben nicht erledigt werden, soll den Eltern eine Rückmeldung gegeben werden.      

Das Fehlen einer Hausaufgabe wird von der Lehrkraft dokumentiert.                                                                                          

 


