
 

Das Hausaufgabenkonzept im Trenknerweg:  

 

Die Ziele:  

 Selbstverantwortung und Selbstorganisation erlernen. 

 Erledigen der Hausaufgaben in einem selbstgewählten Zeitfenster 

(in der Schule von Montag-Donnerstag, freitags bei Bedarf) 

 

Verantwortung der Schülerinnen und Schülern 

 Erledigen der wöchentliche Aufgaben nach 13 Uhr (Kinder die in der GBS 

betreut werden in der Schule, alle anderen zu Hause.) 

 Nach dem Erledigen der Hausaufgaben diese der Erzieherin, dem 

Erzieher oder der Hausaufgabenkraft vorlegen und abhaken lassen. 

 die Selbsteinschätzung ausfüllen. 

 Die Fremdeinschätzung der Erzieherin oder des Erziehers einholen. 

 

Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer: 

  Arbeitsmaterial (Aufgaben) für ein wöchentliches Zeitvolumen von ca. 3 

Std. geben. 

 Sorge dafür tragen, dass die Kinder am Montag Ihre Hausaufgaben in 

die Hausaufgabenmappe eintragen. 

 Inhaltliche Korrektur, ggf. Rückmeldung an die Kinder, Eltern und das 

Erzieherteam. 

 

Verantwortung der Erzieherinnen, Erzieher und Honorarkräfte: 

 Überblick behalten 

 helfen wo Hilfe nötig ist 

 Die Kinder dabei unterstützen, ihre Hausaufgaben bis Donnerstag 

(spätestens Freitag) in der GBS erledigt zu haben, ggf. Kinder an die 

Mitnahme benötigter Hefte/Arbeitsblätter nach Hause erinnern. 

 Für ruhige Arbeitsatmosphäre sorgen 

 Aufsicht im parallel stattfindenden Freispiel 

 fertiges Arbeitsmaterial unterschreiben (vollständige Erledigung, nicht die 

inhaltliche Korrektur! -wenn es die Zeit zulässt, wäre eine inhaltliche 

Korrektur natürlich für das Kind hilfreich) 

 Fremdeinschätzung ausfüllen und mit dem Kind Selbst- und 

Fremdeinschätzung besprechen. 

 

Verantwortung der Eltern: 

 Interesse an den Hausaufgaben zeigen 

 Am Ende der Woche im Hausaufgaben-Wochenplan kontrollieren, ob 

alle Hausaufgaben erledigt wurden und den Hausaufgaben-

Wochenplan unterschreiben. 

 Ggf. das Kind beim Fertigstellen der Hausaufgaben am Wochenende 

unterstützen, bei Kindern die nicht in der GBS sind die Erledigung der 

Aufgaben begleiten. 

 Rückmeldung an die Lehrkraft, die Erzieherin oder den Erzieher geben, 

falls die Hausaufgaben nicht in der Schule erledigt wurden. 

 



 

Eckpunkte: 
 Am Montagvormittag schreiben alle Kinder ihre Hausaufgaben auf 

den aktuellen Hausaufgaben-Wochenplan. Dieser wird in die 

Hausaufgabenmappe geheftet, die Hausaufgabenmappe wird 

immer im Schulranzen aufbewahrt. 

 

 Die Kinder haben täglich in der Schule nach 13.00 Uhr die Möglichkeit 

die Hausaufgaben zu erledigen. Kinder, die mehrfach oder 

regelmäßig schon um 13:00 Uhr nach Hause gehen, müssen die 

Erledigung der Hausaufgaben klassisch in Eigenregie zu Hause 

erledigen. Kinder, die mit einer Hausaufgabe fertig sind, lassen sich 

diese von der Erzieherin/dem Erzieher, den Hausaufgabenkräften 

oder den Eltern per Unterschrift quittieren. Dabei vergewissert sich die 

kontrollierende Person per grober und stichprobenartiger Draufsicht, 

ob die Hausaufgaben vollständig erledigt wurden.  

 Die Selbst- und Fremdeinschätzung soll in jeder Woche nach 

Erledigung der Hausaufgaben von dem Kind und der Erzieherin/dem 

Erzieher ausgefüllt und besprochen werden. 

 Spätestens freitags nach der Schule müssen alle Eltern im 

Hausaufgaben-Wochenplan kontrollieren, ob alle Hausaufgaben 

erledigt wurden. Sollte das nicht der Fall sein, muss das Kind die 

Aufgaben am Wochenende noch fertigstellen und es muss eine 

Rückmeldung an die Lehrkraft und die Erzieherin oder den Erzieher 

geben. 

 

Häufig gestellte Fragen: 

Was ist, wenn ein Kind bis zum Ende der Woche „schiebt“? 

-In der Anfangsphase (Beginn Klasse 3), werden die Kinder von den 

Erwachsenen begleitet, erinnert und eingeladen. Was bis einschl. Donnerstag 

nicht erledigt wurde, muss am Freitag erledigt werden, notfalls sogar am 

Wochenende zu Hause... Das Ziel ist, dass die Kinder individuell dabei 

unterstützt werden, den für sie besten Zeitpunkt in der Woche zu finden und falls 

Sie an mehreren Tagen in der GBS angemeldet sind, keine Hausaufgaben mehr 

zu Hause erledigen zu müssen. 

 

Was ist wenn ein Kind alles erledigt hat? 

-Das Kind kann ins Freispiel gehen, falls es im Klassen- oder Nebenraum bleiben 

möchte jedoch nur leises Lesen o.ä., damit die anderen Kinder weiterarbeiten 

können. Wichtigste Regel hierbei: bei dem Erzieher/der Erzieherin 

ab/anmelden. 

 

Dürfen die Kinder entscheiden ob sie in der GBS oder zu Hause Ihre 

Hausaufgaben erledigen. 

Nein, grundsätzlich sollen Kinder, die in der GBS betreut werden, zu Hause nicht 

mehr an Ihren Hausaufgaben sitzen müssen. Sollte es den Wunsch nach einer 

Ausnahme geben, ist dies nur nach Absprache mit Eltern, Lehrkräften und der 

Erzieherin/dem Erzieher möglich. 


