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Hausaufgabenkonzept 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

 

Auszug aus der BASS 12-63 Nr. 3 

„4.1 Grundsätze 

Hausaufgaben sollen die individuelle Förderung unterstützen. Sie können dazu 

dienen, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden. Sie 

müssen aus dem Unterricht erwachsen und wieder zu ihm führen, in ihrem 

Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Neigungen 

der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und von diesen selbstständig ohne 

fremde Hilfe in den in Nummer 4.4 genannten Zeiten erledigt werden können. Sie 

dürfen nicht dazu dienen, Fachunterricht zu verlängern, zu ersetzen, zu 

kompensieren oder Schülerinnen oder Schüler zu disziplinieren. 

Die Lehrkräfte berücksichtigen beim individuellen Hausaufgabenumfang, ob die 

Schülerinnen und Schüler insbesondere durch Referate, Vorbereitungen auf 

Klassenarbeiten und Prüfungen und andere Aufgaben zusätzlich gefordert sind. 

… 

4.3 Hausaufgaben an Schulen ohne gebundenen Ganztag 

Schulen stellen sicher, dass Schülerinnen und Schüler an Tagen mit verpflichtendem 

Nachmittagsunterricht, an Wochenenden sowie an Feiertagen keine Hausaufgaben 

machen müssen. 

4.4 Zeitlicher Umfang von Hausaufgaben 

Hausaufgaben sind so zu bemessen, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag, in 

folgenden Arbeitszeiten erledigt werden können: 

In der Primarstufe 

für die Klassen 1 und 2 in 30 Minuten 

für die Klassen 3 und 4 in 45 Minuten. 

4.5 Überprüfung, Benotung und Anerkennung von Hausaufgaben 

Hausaufgaben werden regelmäßig überprüft und für die weitere Arbeit im Unterricht 

ausgewertet. Sie werden nicht benotet, finden jedoch Anerkennung.“ 
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2. Bedeutung und Sinnhaftigkeit 

 
Hausaufgaben 

- entwickeln sich aus dem Unterricht 

- vertiefen bekannte Unterrichtsinhalte   

- sollen von den Schülerinnen und Schülern selbstständig gelöst werden können 

- bestehen deshalb aus bekannten Übungsformen 

- sollten in den Klassen 1 und 2 maximal 30 Minuten dauern 

- sollten in den Klassen 3 und 4 maximal 45 Minuten dauern 

- werden am Freitag nicht aufgegeben 

- berücksichtigen in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die 

Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und können bei Kindern 

individuell differieren 

Damit dies erfüllt werden kann, werden zum Bespiel Basishausaufgaben gestellt, 

welche alle Schülerinnen und Schüler von ihrer Leistungsfähigkeit lösen können. 

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Aufgaben, die auch leistungsstärkere Kinder 

zusätzlich fordern. Die Aufgaben können sowohl qualitativ als auch quantitativ 

variieren.  

In Einzelfällen können Hausaufgaben immer differenziert erfolgen, wenn ein Kind 

beispielsweise zusätzliche Übungen benötigt, um erlernte Grundlagen zunächst zu 

automatisieren. Erst wenn diese grundlegenden Inhalte gesichert sind, kann das 

Kind auch weiterhin erfolgreich am Unterrichtsinhalt der Lerngruppe weiterarbeiten. 

 

 

3. Rahmenbedingungen 

 
3.1 Notieren von Hausaufgaben, Abkürzungen der Fächer und Farben der 

Mappen 

 

Die Hausaufgaben werden im Hausaufgabenheft notiert. Zur besseren Orientierung 

der pädagogischen Mitarbeiter und der Eltern gelten in allen Klassen folgende 

Abkürzungen und für die einzelnen Fächer folgende Mappenfarben: 
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D: Deutsch F: Fibel Deutsch: rot 

M: Mathe SB: Sprachbuch Mathe: blau 

SU: Sachunterricht MB: Mathebuch Sachunterricht: grün 

E: Englisch AH: Arbeitsheft Englisch: orange 

Rel: Religion AB: Arbeitsblatt Musik: weiß 

Sp: Sport H: Heft Religion: gelb 

Ku: Kunst 

Mus: Musik 
 

 

3.2 Anfertigen der Hausaufgaben 

 
Halbtagskinder erledigen ihre Hausaufgaben zu Hause. Ganztagskinder erledigen 

sie nach dem Unterricht in ihren Klassenräumen. Dabei werden sie von 

pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut und, sofern eine Doppelbesetzung vorliegt, 

durch Lehrkräfte gefördert. 

 
Hausaufgaben, die ein Kind trotz konzentrierten Arbeitens nicht in der dafür 

vorgesehenen Arbeitszeit bearbeiten kann, müssen nicht zu Ende geführt werden. 

Nur bei unkonzentrierter Arbeitsweise müssen sie fertiggestellt (Halbtag) bzw. zu 

Hause nachgearbeitet werden (Ganztag). Eine Notiz über Zeitüberschreitungen 

sowie die unkonzentrierte Arbeitsweise kann im Hausaufgabenheft erfolgen.  

 

Nicht gemachte Hausaufgaben müssen am nächsten Tag nachgeholt werden. 

 

Regelmäßige mündliche Hausaufgaben wie Lesen, Kopfrechnen, Informationen / 

Material sammeln erfolgen bei allen Schülerinnen und Schülern grundsätzlich 

Zuhause und werden durch die Eltern betreut und begleitet.  

 
In Krankheitsfällen sind die Eltern verpflichtet, die Hausaufgaben zu erfragen, das 

benötigte Material zu beschaffen und ihr Kind diese nacharbeiten zu lassen. 
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Eine grundsätzliche Rückmeldung über die Hausaufgaben sollte regelmäßig mittels 

eines Fragebogens, den alle Beteiligten (Lehrer, OGS-Mitarbeiter, Eltern und Kinder) 

ausfüllen, erfolgen. Dies erfolgt am Ende des ersten Schulhalbjahres sowie gegen 

Ende des Schuljahres. Lehrer und OGS-Mitarbeiter erhalten den Fragebogen durch 

die Schule. Der Fragebogen für Eltern und Kinder kann im Hausaufgabenheft zum 

entsprechenden Zeitpunkt ausgefüllt werden. Die Klassenlehrer sammeln diesen im 

Anschluss ein. Durch diese Maßnahme können Hausaufgaben immer wieder neu 

evaluiert und bei Bedarf neu an die Lerngruppe angepasst werden. Eltern haben 

ebenfalls die Möglichkeit, dem Klassenlehrer am Elternsprechtag eine mündliche 

Rückmeldung über die Hausaufgaben zu geben. 

 

 

4. Aufgaben der Beteiligten 

 

4.1 Lehrerinnen und Lehrer 

- stellen im Umfang angemessene Hausaufgaben 

- erklären die Hausaufgaben 

- notieren die Hausaufgaben übersichtlich an einer Tafel 

- geben den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit, die Hausaufgaben 

abzuschreiben 

- kontrollieren Hausaufgaben 

- geben den Eltern Rückmeldung über nicht gemachte Hausaufgaben im 

Hausaufgabenheft 

 

4.2 Schülerinnen und Schüler 

- passen bei der Erklärung der Hausaufgaben auf 

- fragen nach, wenn sie eine Aufgabe nicht verstehen 

- notieren die Hausaufgaben im Hausaufgabenheft 

- bemühen sich, die Hausaufgaben selbstständig, konzentriert und sorgfältig in der 

vorgesehenen Zeit zu erledigen 

- verhalten sich dabei ruhig 
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- holen sich bei Aufgaben, die sie nicht selbständig lösen können, Hilfe, indem sie 

sich leise melden (Ganztag) oder die Eltern fragen (Halbtag) 

- legen fertiggestellte Hausaufgaben zur Kontrolle der Vollständigkeit und Sorgfalt 

der betreuenden Person vor 

- verlassen nach Fertigstellen der Hausaufgaben leise den Raum, ohne dabei die 

anderen Kinder zu stören (Ganztag) 

 

4.3 Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- achten auf einen ruhigen Arbeitsplatz und das zügige und konzentrierte Erledigen 

der Hausaufgaben 

- stehen für Verständnisfragen zur Verfügung 

- geben Hinweise auf Fehler oder Tipps zur Aufgabenstellung 

- vergewissern sich, ob alle Kinder alle Aufgaben vollständig und sorgfältig erledigt 

haben 

- brechen bei auffälligen Schwierigkeiten oder bei Überschreitung der 

vorgesehenen Arbeitszeit trotz konzentrierten Arbeitens die Hausaufgaben ab 

und geben der Lehrperson Rückmeldung über das Hausaufgabenheft 

- informieren die Eltern über das Hausaufgabenheft, wenn ihr Kind aufgrund 

unkonzentriertem Arbeitens die Hausaufgaben zu Hause nacharbeiten muss 

- achten darauf, dass die Kinder, die die Hausaufgaben beendet haben, sich leise 

verhalten oder leise den Raum verlassen 

 

4.4 Eltern 

- sichten täglich das Hausaufgabenheft ihres Kindes 

- sorgen dafür, dass die Hausaufgaben einen festen Platz im Tagesablauf 

bekommen 

- achten auf einen ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz und das zügige und 

konzentrierte Erledigen der Hausaufgaben 

- stehen für Verständnisfragen zur Verfügung 

- geben Hinweise auf Fehler oder Tipps zur Aufgabenstellung 

- vergewissern sich, ob ihr Kind alle Aufgaben vollständig und sorgfältig erledigt hat 
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- brechen bei auffälligen Schwierigkeiten oder bei Überschreitung der 

vorgesehenen Arbeitszeit trotz konzentrierten Arbeitens die Hausaufgaben ab 

und geben der Lehrperson Rückmeldung über das Hausaufgabenheft 

- betreuen und begleiten regelmäßige mündliche Hausaufgaben wie Lesen, 

Kopfrechnen, Informationen / Material sammeln 

- informieren die Lehrperson über das Hausaufgabenheft, wenn ihr Kind aufgrund 

privater Termine die Hausaufgaben nicht oder unvollständig erledigt hat 

- erfragen im Krankheitsfall die Hausaufgaben, beschaffen das benötigte Material  

und lassen ihr Kind diese nacharbeiten 

- leiten ihre Kinder an, den Schulranzen aufzuräumen und alle benötigten 

Materialien einzuräumen 

 

März 2020 
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