
 Gelstertalschule  Hundelshausen 

• im sozialen Miteinander und individuell…  
            • nachhaltig: Wir lehren, lernen und wirken nachhaltig, somit langfristig  und zukunftsorientiert… 
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1. Die allgemeine Bedeutung der Hausaufgaben 
 

Hausaufgaben sind so alt wie die Schule und gehören zum Üben und Festigen dazu. Schülerinnen und 

Schüler sollen durch die Hausarbeiten ihre schulischen Erfahrungen selbständig anwenden und ver-

tiefen. Hausaufgaben können auch zur Vorbereitung der schulischen Lerninhalte dienen, können das 

selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten der Kinder durch z.B. das Erarbeiten eines Refera-

tes fördern.  

Hausaufgaben ermöglichen den Eltern, die Arbeitsweise, das Leistungsvermögen und den Leistungs-

stand der Kinder authentisch zu Hause mitverfolgen zu können.  

Hausaufgaben können schriftlicher, mündlicher oder praktischer Art sein und fließen in die Bewer-

tung mit ein.  
 

Hausaufgaben können aber auch das nachmittägliche Familienleben belasten, wenn das Anfertigen 

nicht fehlerfrei oder Zeit angemessen oder nicht selbstständig erfolgen kann und als Konfliktquelle 

zwischen Eltern und Kindern erfahren wird. Sie zeigen auch auf, wenn ein Kind überfordert ist und 

noch nicht ohne besondere Hilfestellung arbeiten kann. 
 

Hausaufgaben geben den Kindern aber auch die Chance, die Erfahrung zu machen, dass sie eine Ar-

beit selbständig, eigenverantwortlich, zielstrebig und erfolgreich bewältigen können.  
 

 

Daher vereinbaren Kollegium und Elternschaft die folgenden Regelungen zum Erteilen und Anferti-

gen von Hausaufgaben und geben Tipps für den Alltag. Die Information über diese Regelung erfolgt 

jährlich auf den Elternabenden der einzelnen Klassen.  

 

Dieses Konzept wurde durch die Gesamtkonferenz am 5. Mai 2014 genehmigt und am 12.Mai 2014 in 

der Schulkonferenz verabschiedet.  
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2. Die Regelung des Kultusministeriums: 
 

„Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses“ vom 19. August 2011 (§ 35 Hausaufgaben): 
 

(1) Das Schwergewicht der Arbeit der Schule liegt im Unterricht. Hausaufgaben ergänzen die Unter-

richtsarbeit durch Verarbeitung und Vertiefung von Einsichten und durch Anwendung von Kenntnis-

sen und Fertigkeiten. Sie können auch zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe dienen, sofern die 

altersmäßigen Voraussetzungen und Befähigungen der Schülerinnen und Schüler dies zulassen. 

Hausaufgaben sind bei der Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksichtigen. 
 

(2) Umfang, Art und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben sollen dem Alter und dem Leistungsver-

mögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. Hausaufgaben sollen so vorbereitet und gestellt 

werden, dass sie ohne außerschulische Hilfe in angemessener Zeit bewältigt werden können. Bei der 

Erteilung von Hausaufgaben soll die tägliche Gesamtbelastung der Schülerinnen und Schüler und ihr 

Recht auf individuell nutzbare Freizeit angemessen berücksichtigt werden. Die Schulkonferenz be-

schließt auf dieser Grundlage Grundsätze für die Hausaufgaben im Rahmen eines schuleigenen Kon-

zepts (§ 129 Nr. 5 Hessisches Schulgesetz). Die Klassenkonferenz oder die Lehrkräfte einer Lerngrup-

pe stimmen sich über den Umfang der Hausaufgaben untereinander ab (§ 135 Abs. 1 Nr. 3 Hessisches 

Schulgesetz). 
 

(3) Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen und zumindest stichprobenweise regelmäßig 

zu überprüfen. Ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben, beispielsweise in der Form von Vokabel-

arbeiten, ist zulässig, wenn es sich auf die Hausaufgaben der letzten Unterrichtswoche bezieht, nicht 

länger als 15 Minuten dauert und nicht die Regel darstellt. 
 

(4) Findet am Samstag Unterricht statt, werden in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 vom Samstag zum 

darauf folgenden Montag keine Hausaufgaben gestellt. Dies gilt auch von Freitag auf Montag, wenn 

am Freitag Unterricht nach 14:00 Uhr stattfindet. In der Grund- und Mittelstufe dürfen von einem 

Tag mit Unterricht nach 14:00 Uhr zu einem nächsten Tag mit Vormittagsunterricht keine Hausauf-

gaben erteilt werden. Eine von der Schulkonferenz einer Schule nach § 129 Nr. 5 des Hessischen 

Schulgesetzes beschlossene abweichende Regelung bleibt unberührt. 
 

(5) Über die Ferien sollen keine Hausaufgaben gegeben werden. 

 

 

Anhang 2: 10. Bestimmungen über Hausaufgaben 

 

a) Das schuleigene Konzept für die Hausaufgaben nach § 35 Abs. 2 soll methodische und didaktische 

Verknüpfungen mit dem Unterricht vorsehen und das selbstständige Arbeiten und Lernen der Schü-

lerinnen und Schüler fördern. Die Belastung durch die Hausaufgaben soll altersangemessen sein. 

b) Nach Möglichkeit sollen der Samstag und der Sonntag arbeitsfrei bleiben. 

c) Das Thema "Hausaufgaben" soll auf Versammlungen der Klassenelternschaft mit den Eltern erör-

tert werden. Hierbei sollen den Eltern von den Lehrerinnen und Lehrern auch Informationen und 

Hilfen gegeben werden, die geeignet sind, zum besseren Verständnis der Hausaufgaben und ihrer 

pädagogischen Zielsetzung beizutragen. 
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Eltern-Info-Blatt Nr. 4 des Kultusministeriums November 2011  
 

Art und Umfang von Hausaufgaben 
  

Ein Ziel von Hausaufgaben ist, dass Schülerinnen und Schüler lernen, eigenverantwortlich Aufgaben zu 

erfüllen. Dafür benötigen die Kinder jedoch hin und wieder einen Anstoß – sie müssen merken, dass es 

uns etwas bedeutet, dass sie ihre Aufgaben erledigen. Das schließt Lob und Mahnungen ein. Machen 

Sie Ihrem Kind klar, dass Hausaufgaben wichtig sind, da sie die Unterrichtsarbeit ergänzen. Sie verar-

beiten und vertiefen die Einsichten und können auch zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe dienen. 

Dabei sollen Umfang, Art und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben dem Alter und dem Leistungs-

vermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. Da das Schwergewicht der Arbeit der Schule 

im Unterricht liegt und Hausaufgaben die Unterrichtsarbeit lediglich ergänzen sollen, soll bei der Er-

teilung von Hausaufgaben die tägliche Gesamtbelastung der Schülerinnen und Schüler und ihr Recht 

auf Freizeit angemessen berücksichtigt werden.  

Hausaufgaben sind bei der Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksichtigen. Sie sind in den Un-

terricht einzubeziehen und zumindest stichprobenweise regelmäßig zu überprüfen. So genannte 

Hausaufgabenüberprüfungen, also ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben, sind zulässig, wenn 

sie sich auf die Hausaufgaben der letzten Unterrichtswoche beziehen, nicht länger als 15 Minuten 

dauern und nicht die Regel darstellen. 

 

 

 

3. Verantwortlichkeiten der Lehrkräfte: 
 

1. Um kein Kind zu über- oder unterfordern können Hausaufgaben differenziert erteilt werden, 

zum Beispiel in Pflicht- und freiwillige Zusatzaufgaben unterteilt, oder es werden auch unter-

schiedliche Hausaufgaben für die Kinder aufgegeben. 
 

2. Die Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht und werden in diesen eingebunden. Wenn 

sich aus dem Unterricht keine Hausaufgabe ergeben sollte, dann kann Lesen immer eine 

sinnvolle Aufgabe sein.  

Die Lehrkraft notiert die Hausaufgaben stets übersichtlich an der Hausaufgabentafel. Dort 

bleiben sie bis zum Ende des Schultages stehen und sind ebenfalls Information für die nach-

folgenden Fachlehrkräfte.  

Die Hausaufgaben sollten im Schuljahr 1 und 2 in 30 Minuten zu bewältigen sein, in  

der Klasse 3 und 4 in 45 Minuten.  

Den Schülern wird genug Zeit gegeben, die Hausaufgaben abzuschreiben.  
 

3. Dazu führt jedes Kind in der Schule ein Hausaufgabenheft, damit Eltern und Betreuung wis-

sen, was gearbeitet werden muss. 

Dieses Heft ist gleichzeitig auch das Mitteilungsheft für den Informationsaustausch  

Elternhaus – Schule.  
 

4. Die regelmäßige Kontrolle im Unterricht ist selbstverständlich und wichtig, die Arbeit der 

Kinder soll gewürdigt werden, dann werden die Hausaufgaben auch ernst genommen. Die 

Kontrolle ist je nach Gegebenheit: 
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- Nachschau durch die Lehrkraft 

- Kontrolle im Klassenverband (auch als Stichproben) 

- Überprüfung in Partnerarbeit  

- Vergleich der Ergebnisse durch Vorlesen oder durch ein Lösungsblatt 

- Einsammeln der Hausaufgaben und Korrektur, ggf. in zeitlichen Abständen 
 

5. Bei wiederholt fehlenden Hausaufgaben erfolgt eine Rückmeldung an die Eltern durch die 

Lehrkraft. Dies kann durch das Hausaufgabenheft oder im persönlichen Gespräch sein. 

 

 

 

4. Verantwortlichkeiten der Schulkinder: 
 

6. Das Hausaufgabenheft ist sorgfältig und vollständig zur führen. Die Hausaufgaben sind spä-

testens am Ende des Schultages von der Hausaufgabentafel abzuschreiben und ggf. nach 

Vereinbarung bei der Lehrkraft vorzulegen. 
 

7. Diese Hausaufgaben hat jedes Schulkind grundsätzlich täglich zu erledigen:  

- Das Mäppchen wird in Ordnung gehalten (gespitzte Stifte, Radiergummi, Tintenpatronen, 

Kleber, Lineal, Schere…). 

- Alle Arbeitsblätter werden in die dazu gehörigen Mappen sorgfältig eingeheftet.  

- Der Schulranzen wird für den nächsten Tag gleich nach den Hausaufgaben vollständig mit 

allen nötigen Materialien gepackt.  
 

8. Wurden Hausaufgaben vergessen, informiert das betreffende Schulkind die Lehrkraft vor Un-

terrichtsbeginn. Fehlende Hausaufgaben sind nachzuarbeiten und eigenständig vorzuzeigen.  
 

9. Auch mündliche Hausaufgaben wie Lesen, Kopfrechnen, Einmaleins-Lernen oder Informatio-

nen sammeln sind ernst zu nehmen!  
 

10. Die Hausaufgaben sollten am selben Tag erledigt werden, damit sie nicht vergessen werden 

und weil der Unterricht dann noch gut in Erinnerung ist. Nur längerfristige und umfangrei-

chere Arbeiten sollte man in Absprache mit den Eltern aufteilen. 

 

 

 

5. Verantwortlichkeiten der Eltern: 
 

11. Aufgabe der Eltern ist es, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit das Kind die Hausaufgaben 

pflichtgemäß erledigen kann: 

- Ablenkungen wie z.B. Fernseher, Handy, PC, Spielsachen und ähnliches sind zu vermei-

den. 

- Die benötigten Schulmaterialien sollten bereit liegen. 

- Die Erledigung der Hausaufgaben sollte auch einen festen Platz im Tagesablauf des Kin-

des bekommen. (Wann ist die beste Zeit am Tag für die Hausaufgaben? Wann kann sich 

das Kind am besten konzentrieren?) 
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- Der Schreibtisch des Kindes sollte aufgeräumt sein. 

- Loben und motivieren Sie Ihr Kind! 

- Es kann sehr sinnvoll sein, die Hausaufgaben in kleine Portionen einzuteilen und immer 

mit dem Leichten zu beginnen.  
 

12. Im Krankheitsfall liegt die Verantwortung, die Hausaufgaben zu besorgen und nachzuarbei-

ten, bei den Eltern der Erkrankten.  
 

13. Insbesondere zu Beginn der Klasse 1 benötigen die Kinder oft noch Hilfe bei den Hausaufga-

ben.  

Im Laufe der Schulzeit werden die Kinder dann immer selbstständiger und sollten die Aufga-

ben eigenständig lösen können.  

Eltern dürfen dann gern helfen, wenn die Hilfe erfragt wird. Hierbei sollte die Hilfe jedoch 

immer als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden und in ruhiger Atmosphäre ohne Stress 

stattfinden. Die Ergebnisse sollen nicht vorgesagt werden, sondern es müssen stattdessen 

Tipps gegeben werden, wie das Kind selbst auf die Lösung kommen kann. 

Um die Eigenständigkeit des Kindes zu fördern, ist es auch nicht notwendig, bei den Hausauf-

gaben dauerhaft neben dem Kind zu sitzen. Man sollte nur für Rückfragen des Kindes in der 

Nähe erreichbar sein.  

Das Schulkind soll die Hausaufgaben nach dem Anfertigen bei den Eltern vorzeigen. 
 

14. Schulische Lerntechniken sollen auch zu Hause eingesetzt werden, damit sich die bekannten 

und bewährten Methoden festigen. Auch dadurch werden die Kinder zum selbstständigen 

Arbeiten und Lernen herangeführt (Üben als Laufdiktat, PC-Training, Diktat mit Tonbandauf-

nahme, Arbeit mit dem Wörterbuch…).  

 

15. Falls die Zeit für das Anfertigen der Hausaufgaben am Nachmittag für die Klassen 1 und 2 von 

30 Minuten und für die Klassen 3 und 4 von 45 Minuten nicht ausreicht, sollen die Eltern sich 

zeitnah mit der Lehrkraft in Verbindung setzen und einen Gesprächstermin vereinbaren. 

 

Eine Vielzahl von Tipps zum erfolgreichen Bewältigen der Hausaufgaben und bei Problemen mit den 

Hausausaufgaben am Nachmittag finden Sie im Internet, zum Beispiel bei schülerhilfe.de (Elternrat-

geber). 

 

 

6. Ausblick: 
 

Im Zeitraum von Ostern 2014 bis zu den Sommerferien 2014 erproben wir ein Konzept zur Begleitung 

von Kindern mit sozial-emotionalen Defiziten beim Anfertigen der Hausaufgaben.  

Dabei werden die Kinder in Kleinstgruppen oder allein entweder in der 5. oder 6. Stunde von einer 

Erzieherin unterstützt, damit sie lernen, selbstständig zu arbeiten und das Lernen zu lernen.  

 

Bei Erfolg dieser Maßnahme werden wir uns für das Folgehalbjahr wieder um finanzielle Mittel be-

mühen. 


