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    Hausaufgabenkonzept der Grundsule Idar  - Handout für alle Eltern 

(1) Grundsätzlies - Warum Hausaufgaben witig sind  

Die Grundsule Idar hat ein Hausaufgabenkonzept erstellt, in dem entseidende Grundsätze für 
das Kollegium in den Fokus genommen und Tipps für den konkreten Umgang mit den 
Hausaufgaben gegeben werden. Ziel ist dabei ein einheitlies und transparentes Verständnis im 
Kollegium, Süler- und  Elternsa zu erreien. 
er nden Sie eine Zusammenfassung der witigsten Aspekte in Kurzform, das komplette 
Konzept nden Sie unter www.gs-idar.de  (Homepage der Sule). 
Grundsätzli möten wir betonen, dass es si bei dem Anrtigen von Hausaufgaben im 
Ganztag nit um ein „Rundum-Sorglos-Paket“ handelt. Wir wünsen uns von den Eltern au 
weiterhin Interesse an den fgaben ihres Kindes. Ein abendlier Bli in den Sulranzen, das 
Hausaufgabenhe und die Postmappe sowie anerkennende Worte über das Erreite sind für den 
Sulerfolg unverzitbar. 

Grundsätze: 
• Hausaufgaben ergänzen den Unterrit und den individuellen Lernprozess des einzelnen Kindes, 

indem das im Unterrit behandelte Thema in den Hausaufgaben vertie wird 
• Die Eltern erhalten die Gelegenheit si einen Einbli zu versafn, was ihr Kind lernt, wele 

Fortsritte es mat oder wobei ihr Kind no Unterstützung benötigt 
• Hausaufgaben sind so zu bemessen, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag, in folgenden 
beitszeiten erledigt werden können. Dabei wird ein konzentriertes beiten vorausgesetzt 

• Für die Klassen 1 und 2 in 30 Minuten (Leseübungen sind davon ausgenommen, diese 
sollten grundsätzli von den Eltern begleitet werden) 

• Für die Klassen 3 und 4 in 60 Minuten 
• Wegen des untersiedlien beitstempos und untersiedlier Leistungsfähigkeit einzelner 

Kinder, können Hausaufgaben difrenziert aufgegeben werden, um u.a. die Lerneude zu erhalten 

(2) Konkreter Umgang mit den Hausaufgaben – Was ist zu beaten 

Allgemeines: 
• Um den Kindern eine Wertsätzung für ihre Anstrengungen zu geben, werden von den Lehrern in 

unregelmäßigen Abständen die Hausaufgaben überprü 
• Wird ein Kind mit den Hausaufgaben nit rtig, weil es sie nit verstanden hat oder weil es zu 

viel Zeit benötigt hat, braut es die Hausaufgaben nit zu beenden und au nit 
nazuholen. Wir bitten die Eltern in diesem Fall um eine kurze Notiz ins Hausaufgabenhe. 

• hlende Hausaufgaben werden bei der Beurteilung des beitsverhaltens auf dem Zeugnis 
berüsitigt. 
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Sülerinnen und Süler müssen: 
• si bei hlzeiten selbstständig na Hausaufgaben informieren 
• hlende Hausaufgaben zeitnah selbstständig naholen und dem Klassenlehrer unaufgefordert 

vorzeigen 
• auf Ruhe während der Lernzeit aten 

Eltern, Lehrer und Ganztagskräe sollten: 
• Interesse an den Hausaufgaben haben und zeigen 
• den Kindern Zeit geben und sie zur selbstständigen beit ermutigen 
• viel loben, bei Problemen heln 
• nit die Hausaufgaben für das Kind maen 
• keinen unnötigen Dru auf das Kind ausüben 

(3) Hausaufgaben im Ganztag – Ablauf und Rümeldung (nit nur für Eltern der 
Ganztagskinder interessant) 

Ablauf: 
• Die Lernzeit in Klasse 1 und 2 findet na der Bewegungs- und AG-Zeit (14.45 Uhr – 15.45 

Uhr) statt (30 min Kernlernzeit).  
• Die Lernzeit in Klasse 3 und 4 findet na dem Mittagessen (13.30 Uhr – 14.30 Uhr) statt (60 

min Kernlernzeit). 
• Der angegebene Umfang der Kernlernzeiten beinhaltet nit das laute Lesen, swendiglernen, 

Diktatübungen, Einmaleins sowie das Vorbereiten auf srilie Leistungsnaweise und 
Lernkontrollen. Diese Bereie liegen na wie vor in der Verantwortung der Eltern. 

• Für alle Klassenstun (1-4) gilt: 
▪ Die fsit gibt dabei lstellung und Anleitung zum selbstständigen und 

konzentrierten Bearbeiten der fgaben 
▪ Die Lernzeit beinhaltet keine Nahil oder Förderunterrit 
▪ Kinder, die na der Kernlernzeit rtig sind, erhalten ein Besäigungsangebot 

Rümeldung: 
Die LehrerInnen in den Lernzeiten kontrollieren die Hausaufgaben auf Vollständigkeit, wenn es die 
Situation erlaubt, au auf Ritigkeit. Dabei gilt folgende Vereinbarung: 

• Vollständigkeit: Vermerk „gesehen“ und Untersri 
• Kontrolle auf Ritigkeit: Haken unter der Hausaufgabe und Untersri 

Hat ein Kind in der Kernlernzeit konzentriert gearbeitet, ist jedo mit den Hausaufgaben nit rtig, 
braut es die Hausaufgaben nit zu beenden/ nazuholen. 

Hat ein Kind in der Lernzeit jedo nit konzentriert gearbeitet und ist somit mit den Hausaufgaben no 
nit rtig geworden, müssen die Hausaufgaben zu Hause rtig gestellt werden. Der Lehrer bzw. die 
Betreuungsperson gibt dann eine Rümeldung an die Eltern und das Kind in Form eines Stempels in das 
Hausaufgabenhe:  

 

Die Hausaufgaben wurden heute nit 
konzentriert bearbeitet und müssen zu 
Hause rtiggestellt werden. 


