
Grundsätze für Hausaufgaben  

an der Liesel-Oestreicher-Schule 

 

Wir halten Hausaufgaben aus folgenden Gründen für sinnvoll:  

 Hausaufgaben dienen zum Vorbereiten, Üben und Vertiefen von Unterrichtsinhalten. 
 Die Kinder üben mit der Erledigung ihrer Hausaufgaben ihre Arbeit zu organisieren 

und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. 
 Sie als Eltern erhalten über die Hausaufgaben Ihres Kindes einen Einblick in die 

aktuellen Unterrichtsinhalte. 

  

Folgende Grundsätze gelten für den Umgang mit den Hausaufgaben: 

1.     Selbständigkeit als Prinzip 

Wir bemühen uns, die Hausaufgaben grundsätzlich so zu stellen, dass die Kinder diese 
selbstständig und ohne Hilfe bearbeiten können. Sollte dies einmal nicht gegeben sein, 
bitten wir um Rückmeldung. 

 

2.     Dauer der täglichen Hausaufgaben (insgesamt) 

 Klasse 1:     20 Minuten  

 Klasse 2:     30 Minuten  plus individuelle Leseübungszeit 

 Klasse 3/ 4: 45 Minuten 

Alle Zeitangaben verstehen sich als konzentrierte Arbeitszeit.  

Sollte ein Schüler/eine Schülerin in dieser vorgesehenen Zeit die Hausaufgaben nicht 
beenden können, bitten wir Eltern bzw. Erzieher/innen, dies den Lehrkräften schriftlich 
mitzuteilen. 

Das heißt auch: Hausaufgaben müssen nicht um jeden Preis vollständig erledigt werden! 
Entscheidend ist, dass Ihr Kind in dem vorgesehenen Zeitraum konzentriert gearbeitet hat.    

 

3.      Umgang mit Fehlern 

 Hausaufgaben müssen nicht fehlerfrei sein! 
 Hausaufgaben sind Aufgaben für Kinder, nicht für Eltern. 



 Die Aufgaben, die ein Kind selbstständig angefertigt hat, geben uns Aufschluss über 
sein Leistungsvermögen und sind daher ein wichtiger Hinweis für die weitere 
Unterrichtsplanung.  

 Sollte es bei der Erledigung der Hausaufgaben Schwierigkeiten geben, so wenden Sie 
sich bitte zeitnah an die jeweilige Klassen- oder jeweiligen Fachlehrkraft um 
gemeinsam eine individuelle Lösung für Ihr Kind zu finden! 

  

  

So können Sie Ihrem Kind helfen: 

Sollte Ihr Kind die Hausaufgaben zu Hause erledigen, sorgen Sie bitte dafür, dass es dafür 
einen ruhigen und ablenkungsarmen Platz zur Verfügung hat. 

Lassen Sie Ihr Kind die Hausaufgaben alleine erledigen. 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob es alle notwendigen Materialien für den folgenden Tag 
sowie das Mitteilungsheft in den Ranzen gepackt hat. 

Auch wenn Ihr Kind die Hausaufgaben im Hort, in der ESB oder im Ganztag erledigt, sollten 
Sie sich diese täglich zeigen lassen. Die Verantwortung für die Kontrolle, ob die 
Hausaufgaben erledigt wurden, liegt in jedem Fall bei den Eltern.  

Zeigen Sie Interesse an dem, was in der Schule passiert und an der Arbeit Ihres Kindes. 
Indem Sie die Arbeit und die Leistung Ihres Kindes würdigen und wertschätzen, leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag dazu die Neugierde Ihres Kindes und seine Lust am Lernen zu 
erhalten. 

 

gem. Beschluss der Gesamtkonferenz vom 08.05.2014 

und Beschluss der Schulkonferenz vom 01.07.2014 

 

  

  

  


