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Gesetzliche Grundlagen
§ 10Notenbildungsverordnung des Landes Baden – Württemberg (NVO)
§ 10
Hausaufgaben
(1) Hausaufgaben sind zur Festigung der im Unterricht vermittelten Kenntnisse,
zur

Übung,

Vertiefung

und

Anwendung

der

vom

Schüler

erworbenen

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie zur Förderung des selbständigen und
eigenverantwortlichen Arbeitens erforderlich.
(2) Die Hausaufgaben müssen in innerem Zusammenhang mit dem Unterricht
stehen und sind so zu stellen, dass sie der Schüler ohne fremde Hilfe in
angemessener Zeit erledigen kann.
(3) Die näheren Einzelheiten hat die Gesamtlehrerkonferenz mit Zustimmung
der Schulkonferenz zu regeln, insbesondere den zeitlichen Umfang sowie die
Anfertigung von Hausaufgaben übers Wochenende, über Feiertage und an
Tagen

mit

Nachmittagsunterricht;

an

Tagen

mit

verpflichtendem

Nachmittagsunterricht darf es in den Klassen 5 bis 10 keine schriftlichen
Hausaufgaben von diesem auf den nächsten Tag geben.
(4) Der Klassenlehrer bzw. Tutor hat für eine zeitliche Abstimmung der
Hausaufgaben der einzelnen Fachlehrer zu sorgen und auf die Einhaltung der
bestehenden Regelungen zu achten.
Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und den Lernprozess der Schüler und
Schülerinnen
Sie dienen dem Wiederholen und Anwenden des Gelernten und zeigen
Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen sowie Eltern den
individuellen Lernstand.
Sie fördern die Selbständigkeit und Selbstorganisation von
Lernprozessen.
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1. Präambel
Je nach Jahrgangsstufe, Fach und Unterrichtskonzeption übernehmen
die Hausaufgabenstellungen folgende Funktionen:
•

Übung, Anwendung und Sicherung der im Unterricht erworbenen
Kenntnisse, Fertigkeiten und fachspezifischen Techniken

•

Vorbereitung sowie Unterstützung bestimmter Unterrichtsschritte

•

Informationsbeschaffung für bestimmte Unterrichtsabschnitte

•

Förderung der selbständigen Auseinandersetzung mit
Unterrichtsgegenständen

1.1

Grundsätze

•

Die Erledigung der HA ist für jede/n SchülerIneine Pflicht.

•

Die HA werden von den SchülerInnenselbständig und sorgfältig
angefertigt.

•

Die HA erwachsen aus dem Unterricht und sind in diesen eingebunden.

•

Die HA werden im Unterricht vorbereitet und entsprechend gewürdigt.

•

Die HA werden regelmäßig kontrolliert bzw. verglichen.

•

Die HA sind nicht immer allgemeingültig, sondern werden ggf.
differenziert nach Menge und Schwierigkeitsgrad für Schüler und
Schülerinnen mit besonderen Fähigkeiten bzw. besonderen
Schwierigkeiten aufgegeben.

•

HA – Betreuung kann keine Nachhilfe sein und diese auch nicht
ersetzen. Nachhilfe wird aber vom Schulprojekt „SchülerInnen helfen
SchülerInnen“ angeboten.

•

Auch Vollständigkeit und Richtigkeit der HA können nicht gewährleistet
werden, dies würde dem pädagogischen Sinn von HA widersprechen.

•

Nicht während der HA-Stunden bewältigte HA müssen zu Hause
beendet werden.

•

Die HA werden in der Regel nicht mit einer Note bewertet.

•

Sie fließen aber in die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ein.
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•

Ausnahmen sind z.B.: bewertete Kurzvorträge, Gedichtvorträge,
Wandzeitungsgestaltung, Liedvorträge, u.ä.

•

Die Information über das HA-Konzept erfolgt über eine Elterninfo in
den einzelnen Klassen durch die Klassenleitun und auf der Webseite
der Schule.

1.2

Zeitlicher Umfang für HA
Der einheitliche Aufwand für die Erledigung der Hausaufgaben
bezogen auf den einzelnen Unterrichtstag soll im Durchschnitt
folgende Richtwerte nicht überschreiten:
a) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 : 30 Minuten
b) In den Jahrgangsstufen 3 und 4: 45 Minuten
c) In den Jahrgangsstufen 5 und 6: 60 Minuten

2. Allgemeine Hinweise
•

In

der

Grundschule

geben

die

FachlehrerInnenin

den

Fächern

Deutsch und Mathematikden Zeitumfang der jeweiligen Hausaufgabe
im Klassenbuch an.
•

Ab Klassenstufe 1 gibt es die betreuten Hausaufgaben-Stunden.Diese
finden zwischen der 5. und 7. Stunde statt. Die Betreuung erfolgt durch
den/dieKlassenleiterIn, den/dieFachlehrerIn oder geschultes Personal.

•

Die jeweilige Fachkraft trägt ins Klassenbuch ein, wie viel Zeit die Kinder
tatsächlich für ihre Hausaufgaben benötigten bzw. wie viele Kinder nicht
fertig geworden sind.

•

In den Klassenstufen 1 bis 4 liegt die Beschaffung der jeweiligen
Hausaufgaben im Krankheitsfalle des Kindes in der Verantwortung der
Eltern. Nachfrage bei den jeweiligen LehrerInnen bzw. anderen Eltern.

•

Ab Klassenstufen 5 liegt die Beschaffung der jeweiligen Hausaufgaben
im Krankheitsfalle des Kindes in der Verantwortung des Kindes unter
Mithilfe/Supervision der Eltern. Nachfrage bei den jeweiligen LehrerInnen
bzw. anderen MitschülerInnen.
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2.1

Wenn ich immer meine Hausaufgaben erledigt habe!

Werden von einer/m SchülerIn innerhalb eines Monats die Hausaufgaben für
alle Fächer vollständig erledigt und alle Arbeitsmaterialien für den Unterricht
mitgebracht, erhält der/dieSchülerIn eine Anerkennung durch den/die
KlassenleiterIn.
In den Klassen 1 bis 2 gibt es einen Lobstempel in das Hausaufgabenheft.
Die Klassen 3 bis 10 gibt es einen Gutschein,
der dem/der SchülerIndie Chance bietet, einmal im darauf folgenden Monat
eine Hausaufgabe (De, Ma oder En) nicht erledigen zu dürfen (außer mündliche
Leistungen; Gedichte, Referate, Mappen-Gestaltung, Wandzeitungen etc.) bzw.
einmal ein Arbeitsmittel zu vergessen.

Muster für einen Gutschein:

Der/DieSchülerIn braucht gegen Vorlage
des Gutscheines
eine Hausaufgabe nicht zu erledigen …
wenn er dies denn möchte!?
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2.2

•

Wenn Hausaufgaben vergessen werden - Wie verhalte ich mich
richtig?
Wenn Hausaufgaben vergessen wurden, informieren die betreffenden
SchülerInnen den/die FachlehrerIn vor Unterrichtsbeginn.

•

Vergessene oder unvollständige Hausaufgaben werden generell zum
nächsten Tag bzw. zum nächsten Unterricht im Fach, in welchem die HA
vergessen wurden, nachgeholt.

•

Die FachlehrerInnen führen eine zentrale Liste zu den vergessenen HA
und AM

•

Über

vergessene

oder

unvollständige

Hausaufgaben

und

Arbeitsmaterialien werden die Eltern vom Klassenleiter informiert, sobald
eine Konsequenz (Nacharbeiten) erfolgt.
•

Bei den wöchentlichen Sprechstunden der LehrerInnen können die Eltern
diese Details ebenfalls erfragen.

•

Ein Elektronisches Klassenbuch wird eingeführt, dort werden solche
Eintragungen ebenfalls für die Eltern abrufbar sein.

•

Drei vergessene Hausaufgaben oder Arbeitsmaterialien innerhalb eines
Faches bedeutet für den Schüler oder die Schülerin:

Nach vorheriger Elterninformation erfolgt Nacharbeit der betreffenden
Hausaufgaben an einem von der Schulleitung festgelegten Wochentag.

•

Musste ein/e SchülerIn bereits 5x zur Nacharbeit erscheinen, erfolgt
zusätzlich eine Klassenkonferenz mit dem/der betreffenden SchülerIn
sowie dessen/deren Eltern.
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3. Verhaltenskodex SchülerInnen

Ich trage täglich meine Hausaufgaben für alle Fächer in
mein Hausaufgabenheft ein.

Alle Bücher und Hefte, die ich zur abschließenden Erfüllung
der Hausaufgaben benötige, nehme ich mit nach Hause.

In den HA- Stunden oder zu Hause erledige ich immer
zuerst die Hausaufgaben für den kommenden Schultag.

Ich achte darauf, dass ich alle Aufgaben vollständig löse.

Wenn ich meine Mappe für den nächsten Schultag packe,
achte ich darauf, dass ich auch alle erledigten
Hausaufgaben mit einstecke.

Sollte ich einmal krank werden oder aus anderen Gründen
nicht in der Schule sein können, frage ich bei einem
Mitschüler oder einer Mitschülerin nach den Hausaufgaben.

Die LehrerInnen schreiben im Unterricht die HA an die
Tafel, von wo ich sie spätestens am Ende der Stunde
abschreibe. Zusätzlich tragen die LehrerInnen die
Hausaufgaben ins Klassenbuch ein, wo ich auch noch
einmal nachsehen kann.
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Sollte ich einmal meine Hausaufgaben vergessen haben,
informiere ich den/dieLehrerIn vor Unterrichtsbeginn
darüber und hole sie zum nächsten Tag nach.

Meine nachgeholten Hausaufgaben lege ich selbständig
dem/derLehrerIn vor.
Habe ich meine Hausaufgaben dreimal in einem Fach
vergessen, werde ich diese Aufgaben in der Schule nach
meinem Unterricht erledigen.
Meine Eltern werden rechtzeitig darüber informiert.
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4. Verhaltenskodex LehrerInnen

Die Publikation des HA-Konzeptes erfolgt durch
Klassenleitung und auf der Webseite der Schule.

die

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erteilen
wir schriftliche oder mündliche Hausaufgaben.
Alle Hausaufgaben erteilen wir für unsere Schüler und
Schülerinnen gut verständlich.
Die Hausaufgaben sehen wir uns mit unseren Schülern und
Schülerinnen gemeinsam an.
Sollten Schüler oder
Hausaufgaben haben,
gemeinsam klären.

Schülerinnen
werden wir

Fragen zu den
diese umgehend

Wir schreiben die Hausaufgaben gut sichtbar an die Tafel
des Klassenraumes und räumen den Schülern und
Schülerinnen ausreichend Zeit zum Eintragen der
Hausaufgaben ein.
Im Klassenbuch der Grundschulklassen vermerken wir die
erteilten Hausaufgaben und die geschätzte Zeit, die zur
Lösung dieser Aufgabe notwendig sein wird (für dieFächer
DE,MA).
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In
der
kommenden
Stunde
ermöglichen
wirEinzelschülrInnen oder der ganzen Klasse, die Lösungen
der Hausaufgaben vorzustellen.

Die Hausaufgaben erteilen wir zur Wiederholung, Übung,
Ergänzung oder Vorbereitung des Unterrichtes und geben
den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, ihren
Kenntnisstand selbständig zu überprüfen.
In der Grundschule achten die LehrerInnen darauf, dass die
Kindern jeden Tag die Mappen der betreffenden Fächer und
das Hausaufgabenheft mit nach Hause nehmen.
Dadurch erhalten die Kinder die Möglichkeit der Nacharbeit
und die Eltern die Möglichkeit, den Hausaufgabenumfangzu
überblicken.
Wir akzeptieren, wenn ein Kind an einem Tag an seine
individuelle Belastungsgrenze gelangte und die Lösung
weiterer Aufgaben abbrechen musste. Wir erwarten aber
am selben Tag schriftlich eine Information der Eltern
darüber.
An einem Unterrichtstag, der über die 8. Stunde
hinausgeht, erteilen wir keine Hausaufgaben in einem Fach,
das am nächsten Tag wieder auf dem Stundenplan steht.

FachlehrerInnenkönnen
den
Kindern
Methoden
zur
Abarbeitung
von
Hausaufgabenstrichen
individuell
vorschlagen.
Wir orientieren uns bei der Hausaufgaben- Vergabe an
bisherigen Einträgen im Klassenbuch und sprechen uns bei
Bedarf untereinander ab.
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5. Verhaltenskodex Eltern

Interesse zeigen
Wir zeigen Interesse an der Arbeit unserer Kinder und
nehmen uns Zeit, unsere Kinderauch bei mündlichen
Hausaufgaben zu unterstützen.

Begleiten beim selbständigen Arbeiten
Wir lassen die Hausaufgaben möglichst selbständig und
ohne viel Unterstützung anfertigen. Anfangs kann es
hilfreich sein, mit unserem Kind gemeinsam zu besprechen,
was alles zu tun ist.Wir sorgen für eine optimale
Arbeitsatmosphäre bei den Hausaufgaben, dazu gehört
auch, dass das Handy dabei nicht genutzt werden sollte.

Gezielt Hilfen anbieten
Wenn unser Kind Probleme hat, die Reihenfolge der
Hausaufgaben zu organisieren, können wir helfen. Wir
lassen unser Kind entscheiden,welche Hausaufgabe zuerst
erledigt wird, die anderen Unterlagen werden dann
zunächst aus dem Blickfeld geräumt.

Fehler selbst korrigieren lassen
Wir weisen auf Fehler hin, die Kinder sollen sie aber
möglichst selbst korrigieren. Braucht unser Kind Hilfe, dann
sollten wir nicht erklären und lösen, sondern durch gezieltes
Fragen die selbständige Erarbeitung erleichtern.
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Motivieren und Loben
Wir loben vorrangig die selbständige Leistung unseres
Kindes und nicht nur die Richtigkeit einzelner Aufgaben.
Wenn unser Kind sich bemüht hat, die Aufgaben zu
bearbeiten, kann Kritik an einzelnen Fehlern schnell
niederschmetternd sein.
Dem Unterrichtsstoff nicht vorgreifen
Es ist wichtig, dass wir als Eltern unseren Kindern nicht
zusätzliche Lerninhalte vermitteln. Wenn wir den Eindruck
haben, dass unser Kind unterfordert ist und zusätzlichem
Lehrstoff aufgeschlossen gegenüber steht, sprechen wir
mögliche Maßnahmen unbedingt mit den FachlehrerInnen
ab.
Kontrolle auf Vollständigkeit und ordentliche Anfertigung
Als Eltern sollten wir es schaffen, die angefertigten
Hausaufgaben unserer Kinder auf ordentliche Ausführung
und Vollständigkeit hin zu prüfen.
Erfolge organisieren
Als Eltern können wir unsere Kinder unterstützen, die
Hausaufgaben erfolgreich zu bearbeiten. Wenn unsere
Kinder das Gefühl bekommen, selbständig mit den
Hausaufgaben zurecht zu kommen, regelmäßig gelobt und
motiviert werden, erleben unsere Kinder die Hausaufgaben
weniger als Pflicht, sondern als Erfolg der eigenen Leistung
und Fähigkeiten.
Vor Überforderung schützen
Sollte unser Kind an einem Tagdurch die Menge an
Hausaufgaben an seine individuelle Belastungsgrenze
gelangen, brechen wir mit unserem Kind die Lösung
weiterer
Aufgaben
ab.
Wir
informieren
den/die
entsprechenden Fach-lehrerIn schriftlich über unsere
Entscheidung.
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6. Motivation und Spaß– der Schlüssel zum Schulerfolg!

Frustfrei lernen und lehren und dabei Erfolge haben – Das ist der Schlüssel
zum dauerhaften Schulerfolg!
In dem Moment, wo Lernen und Lehren Spaß macht, geht alles wie von
selbst. Schule hat dann für alle Beteiligten Erlebnischarakter.
Dann kann sich das Gehirn leichter erinnern und erholen, daszieht einen
positiven Effekt nach dem anderen nach sich.
Die Kinder müssen weniger nacharbeiten, sie arbeiten besser mit, die
Atmosphäre wird anders, ja sogar Paradigmen wechseln.
Plötzlich wird der Schüler zum Lehrer und der Lehrer zum Mentor…

So wird uns das „Abenteuer Schule“gemeinsam gelingen!
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