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Hilfe bei den Hausaufgaben
Liebe Eltern,
viele von Ihnen fragen uns häufig: „Wie können wir unseren Kindern bei der Erledigung der
Hausaufgaben helfen?“ Hierzu möchten wir Ihnen einige allgemeine Hinweise geben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es ist vorteilhaft, eine feste Zeit für die Hausaufgaben einzuteilen, die möglichst immer
eingehalten wird. Nach dem Mittagessen eine kurze Pause, und dann geht’s los.
Die Hausaufgaben sollten immer an einem festen Arbeitsplatz gemacht werden. Im
Idealfall ist dies der Schreibtisch im Kinderzimmer; auf keinen Fall aber je nach Lust und
Laune den Arbeitsplatz ständig wechseln.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Hausaufgaben ruhig, konzentriert und ungestört
machen kann (Fernseher, Musik oder andere Störungen vermeiden).
Vor Beginn der Hausaufgaben muss die Postmappe und das Hausaufgabenheft
kontrolliert werden.
Legen Sie mit Ihrem Kind einen Plan fest, in welcher Reihenfolge die Aufgaben erledigt
werden. Zuerst die leichteren, dann die schwierigeren Aufgaben.
Und nach den Hausaufgaben immer die Tasche packen und kontrollieren (keine
unnötigen Sachen mitnehmen, Stifte anspitzen, etc.). Das ist dann das grüne Licht für die
Freizeit.
Schere und Klebstoff müssen sowohl in der Schule als auch zu Hause jederzeit zur
Verfügung stehen und nach Verlust bzw. nach Verbrauch umgehend ersetzt werden. Wir
informieren Sie mit einem gelben Zettel über fehlendes Material.

Die Zeit, die zur Erledigung der Hausaufgaben benötigt wird, sollte in der Grundschule täglich
nicht mehr als 30 Minuten betragen, wenn ihr Kind konzentriert arbeitet. Benötigt Ihr Kind
deutlich mehr Zeit, so sollten Sie mit den Lehrkräften der Klasse sprechen.
Grundsätzlich gilt, dass die Hausaufgaben den Unterricht ergänzen und den Lernprozess
unterstützen. Sie dienen der Übung, der Anwendung und der Sicherung erworbener Kenntnisse
und können auch der Vorbereitung bestimmter Unterrichtsthemen dienen. Daher sollten alle
Schülerinnen und Schüler normalerweise immer imstande sein, die Aufgaben alleine zu lösen.
Gelingt ihnen das nicht, dann geben wir Ihnen folgenden Rat: Ermuntern Sie Ihr Kind zu
selbstständigem Arbeiten und loben Sie es für selbstständige und gute Arbeit.
Wenn Sie helfen, dann dosieren Sie die Hilfe so, dass Ihr Kind die einzelnen Schritte dennoch
alleine geht („Hilf mir, es selbst zu tun!“). Falls Sie fehlerhafte Stellen in den Hausaufgaben
entdecken, machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam. Stellen Sie jedoch fest, dass Ihr Kind etwas
nicht verstanden hat, ermutigen Sie es am nächsten Tag Kontakt zur Lehrkraft aufzunehmen oder
sich bei einer Mitschülerin/einem Mitschüler Hilfe zu holen. Eine kurze Notiz im Hausaufgabenheft
ist für die Lehrkraft hilfreich.
Im Krankheitsfalle entscheiden Sie bitte selber, ob ihr Kind in der Lage ist, Hausaufgaben
anzufertigen und sorgen Sie selbstständig dafür, dass Sie die Hausaufgaben erhalten.
Vergessene oder unvollständige Hausaufgaben müssen zum nächsten Schultag nachgearbeitet werden. Sie werden durch eine Notiz im Hausaufgabenheft oder einen roten Zettel
darüber informiert.
Wir hoffen, dass diese Hinweise hilfreich sind und verbleiben mit freundlichen Grüßen

