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Betr. Neues Hausaufgabenkonzept (FGTS) der Schule 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie über das Hausaufgabenkonzept an unserer Schule informieren. 

Hausaufgaben sind wichtig, sie festigen das am Morgen Gelernte und fördern das 

selbständige Arbeiten. 

Wir haben ein für alle Klassen gültiges Hausaufgabenkonzept ausgearbeitet, das wir Ihnen im 

Folgenden vorstellen. 

Am Tag mit Nachmittagsunterricht hat Ihr Kind keine Hausaufgaben und bleibt bis zum 

Beginn des Nachmittagsunterrichts in der Betreuung. 

 

Hat Ihr Kind keinen Nachmittagsunterricht gilt folgender zeitlicher Ablauf: 

Endet der Unterricht nach der 5. Stunde finden die Hausaufgaben in der Zeit von 13:15 Uhr 

bis 14:15 Uhr statt. 

Endet der Unterricht nach der 6. Stunde finden die Hausaufgaben in der Zeit von 14 Uhr bis 

15 Uhr statt. 

Bis 13:30 bzw. 14:20 erledigen die Kinder alle ihre Hausaufgaben in der jeweiligen 

Hausaufgabengruppe. Hat Ihr Kind keine Hausaufgaben auf, arbeitet es in dieser Zeit am 

Wochenplan oder beschäftigt sich still. 

Ab dann stehen Auffanggruppen zur Verfügung, in die die Kinder wechseln können, die ihre 

Hausaufgaben erledigt haben. Somit wird eine ruhige Arbeitsatmosphäre für die Kinder 

gewährleistet, die noch an ihren Hausaufgaben arbeiten müssen.  

Um die Konzentration der Kinder nicht zu stören, ist ein Abholen der Kinder während der 

Hausaufgabenzeit nicht möglich! 

Aufgabe der Lehrer und des pädagogischen Personals am Nachmittag ist es nicht, die 

Hausaufgaben lückenlos auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. 

Um Ihnen und dem Klassenlehrer Rückmeldung über die erledigten bzw. noch fehlenden 

Hausaufgaben zu geben, verwenden wir ab sofort einheitliche Kürzel: 

ges (gesehen) + Unterschrift = die Hausaufgaben wurden vorgelegt  

kon (kontrolliert) + Unterschrift = die Hausaufgaben wurden stichprobenartig auf Richtigkeit 

kontrolliert 

m.H. (mit Hilfe) + Unterschrift = die Hausaufgaben konnten nur mit Hilfe erledigt werden 



Weiterhin werden Sie bei eventuellem Fehlverhalten über das Hausaufgabenbuch 

informiert. 

Die Kinder müssen während des Unterrichts dafür sorgen, dass sie ihr Material, das für die 

Hausaufgaben benötigt wird, vollständig beisammen haben. 

Vergessenes Material darf nicht nachträglich aus der Klasse geholt werden. 

Fehlt etwas, erhält das Kind dafür einen Strich für fehlendes Arbeitsmaterial und muss 

während der Hausaufgabenzeit die Hausordnung abschreiben. Ein Besuch der 

Auffanggruppe ist nicht möglich. 

Trinken ist jederzeit möglich, essen ist während den Hausaufgabenzeit nicht erlaubt. 

Auch Sie als Eltern sind ein wichtiger Lernpartner.  Ihr Interesse an den Hausaufgaben ist für 

die Kinder motivierend. Bitte schauen auch Sie am Nachmittag noch einmal über die 

Hausaufgaben und in das Hausaufgabenbuch der Kinder, um eventuelle Mitteilungen zeitnah 

zu erhalten. Unterschreiben Sie bitte alle Mitteilungen. 

Sollten Ihrerseits noch Unklarheiten vorhanden sein, scheuen Sie sich bitte nicht, den 

Klassenlehrer Ihres Kindes anzusprechen.  

 

Stefani Ziegler 

Schulleiterin 

 


