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Hausaufgaben – Geltende Regelungen und Vereinbarungen  

an der Frölenbergschule  

 
 

An unserer Schule gelten folgende Vereinbarungen zum Thema “Hausaufgaben”: 

 Mittwochs und freitags gibt es an der Frölenbergschule keine Hausaufgaben. 

 In Klasse 1 und 2 beträgt der zeitliche Umfang für die Bearbeitung der Hausaufgaben 

maximal 30 Minuten; in der Klasse 3 und 4 arbeiten die Kinder maximal 45 Minuten an 

den Hausaufgaben. 

 Damit die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig bearbeiten können, sollen die 

Aufgaben aus bekannten Übungsformen bestehen.  

 Die Hausaufgaben werden abhängig von der individuellen Leistungsfähigkeit ggf. 

differenziert gestellt (einzelne Kinder erhalten mehr oder weniger Aufgaben; 

unterschiedliche Aufgaben für die einzelnen Kinder). 

 Um die Aufgabenstellung für Kinder, Eltern und OGS-MitarbeiterInnen transparent zu 

machen, werden Hausaufgaben im Hausaufgabenheft und an der Tafel schriftlich 

festgehalten. 

 Zur konzentrierten Erledigung der Hausaufgaben benötigen die Kinder eine ruhige, 

ablenkungsarme Umgebung. Dafür sorgen die beteiligten Kolleginnen und 

Ganztagsmitarbeiterinnen während der Hausaufgabenzeit im Rahmen des Ganztages. 

Zu Hause achten Eltern auf eine angemessene Lernumgebung. 

 Bei extremen Abweichungen von den empfohlenen Arbeitszeiten sowie beim Auftreten 

weiterer Probleme im Kontext „Hausaufgaben“ sollten die Eltern den Lehrerinnen einen 

kurzen schriftlichen Hinweis geben.  Eltern können ihre Kommentare zu den 

Hausaufgaben (Dauer, Umfang, Schwierigkeiten, …) gerne im Hausaufgabenheft, auf 

dem Wochenplan oder unter den Hausaufgaben abgeben, um so eine direkte 

Rückmeldung zu leisten. Ggf. können sie auch Kontakt mit der Lehrerin aufnehmen, um 

einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

 Die von den Kindern bearbeiteten Aufgaben werden von den Lehrerinnen kontrolliert und 

mit einem kurzen Hinweis versehen (Smiley, Stempel, Kurzkommentar, ….). 
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Hinweise zur Hausaufgabenbetreuung in der OGS 

 

 Alle Ganztagskinder nehmen an der Hausaufgabenbetreuung zwischen 14.00 und 14.45 

Uhr teil.  

 Falls Kinder in dieser Zeit nicht mit der Bearbeitung der gestellten Hausaufgaben fertig 

werden, weil sie nicht konsequent gearbeitet haben, wird dies von den OGS-

MitarbeiterInnen bzw. von den LehrerInnen, die die Hausaufgaben begleiten, unter der 

Aufgabe vermerkt mit der Aufforderung, die Hausaufgaben zu Hause zu beenden. 

 Kinder, die die Hausaufgaben vollständig erledigt haben, bekommen von der Kollegin / 

dem Kollegen, der die Hausaufgabenzeit begleitet, einen Schrägstrich mit Namenskürzel 

unter die Aufgabe. 

 Kinder, deren Hausaufgaben auf Korrektheit überprüft wurden, bekommen einen Haken 

mit Namenskürzel. 

 Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, die Aufgaben zu erfolgreich zu bearbeiten, geben 

die KollegInnen, die die Kinder in der Hausaufgabenzeit begleiten, den Lehrerinnen im 

Übergabebuch einen entsprechenden Kurzhinweis. 

 Auch wenn die Kinder ihre Hausaufgaben in der OGS machen, ist die abschließende 

Kontrolle auf Vollständigkeit grundsätzlich Aufgabe der Eltern.  

Es gilt folgende Aufgabenverteilung: 

LehrerInnen 
 
 
 stellen Hausaufgaben, die in Schwierig-

keit und Umfang passen 
 

 kontrollieren die Hausaufgaben am 
nächsten Tag  
 

 geben Kindern und bei Bedarf OGS-
Mitarbeitern und Eltern Rückmeldung 

Kinder 
 
 
 wissen, was sie zu bearbeiten haben   

 
 fragen nach, wenn sie etwas nicht ver-

stehen 
 

 haben die für die Bearbeitung der 
Hausaufgaben notwendigen Materialien 
parat 
 

 arbeiten zügig und konzentriert 
 

 geben Rückmeldung an LehrerInnen 
und Eltern, wenn sie Probleme mit den 
Hausaufgaben hatten  
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Eltern 
 
 
 
 sorgen für einen ruhigen Arbeitsplatz 

zu Hause 
 

 zeigen Interesse für das, was die Kin-
der im Rahmen der Hausaufgabenzeit 
bearbeiten 

 
 kontrollieren die Hausaufgaben auf 

Vollständigkeit 
 

 bearbeiten gemeinsam mit den Kindern 
mündliche Hausaufgaben (Lesen, Kopf-
rechnen, …) 

 
 
 geben LehrerInnen und OGS-Mitarbei-

terInnen eine kurze schriftliche Rück-
meldung bei Problemen 

 

OGS-MitarbeiterInnen und LehrerInnen, 
die die Hausaufgaben betreuen 
 
 
 sorgen für einen ruhigen Arbeitsplatz 

 
 erklären ggf. den Ansatz 

 
 geben keine Nachhilfe, aber individu-

elle Unterstützung 
 

 geben Kindern sowie bei Bedarf Lehre-
rinnen, Kolleginnen und Eltern Rück-
meldung 
 

 setzen das Hausaufgabenkonzept der 
Schule um 
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Hausaufgaben an der Frölenbergschule 
Leitfaden für Schülerinnen und Schüler 

So mache ich es richtig: 

 Ich schreibe meine Hausaufgaben vollständig in mein Haus-
aufgabenheft und/oder markiere sie auf dem Arbeitsblatt, 
im Arbeitsheft oder im Buch. 

 Ich nehme alle Bücher, Hefte und Materialien, die ich für 
meine Hausaufgaben brauche, mit. 

 Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich sofort bei 
meiner Lehrerin/meinem Lehrer nach. 

 Meine Hausaufgaben mache ich zu Hause oder in der OGS. 
Dazu brauche ich einen ruhigen Platz. 

 Ich arbeite zügig und lasse mich nicht ablenken. 
 Ich versuche, meine Hausaufgaben selbstständig zu machen. 

Zuerst lese ich die Arbeitsaufträge genau und überlege sel-
ber. Erst dann frage ich nach. 

 Kann ich Aufgaben auch mit Hilfestellung nicht lösen, schrei-
ben meine Eltern oder die OGS-Mitarbeiter/ innen eine 
kurze Nachricht unter die Hausaufgaben. Die Nachricht 
zeige ich am nächsten Tag vor. 

 Wenn ich meine Hausaufgaben erledigt habe, zeige ich sie 
meinen Eltern bzw. den OGS-Mitarbeiterinnen/ den  OGS-
Mitarbeitern vor. Danach packe ich alle Sachen, an denen 
ich gearbeitet habe, in meinen Tornister, damit sie am 
nächsten Tag in der Schule da sind. 

 

 


