Hausaufgabenkonzept der Astrid Lindgren Grundschule

Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. Sie dienen
der Festigung und Vertiefung des im Unterricht Erarbeiteten sowie der Vorbereitung auf die Arbeit in den
folgenden Unterrichtsstunden. Sie sollen zu selbständigem Arbeiten hinführen und befähigen. Sie müssen in Ihrem
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler entsprechen und von diesen
ohne fremde Hilfe bewältigt werden können.
Der zeitliche Aufwand für die Erledigung der Hausaufgaben bezogen auf den einzelnen Unterrichtstag beträgt:
-

in den Jahrgangsstufen 1 und 2 30 Minuten ( + tägliches Lesen)
in den Jahrgangsstufen 3 und 4 45 Minuten ( + tägliches Lesen)
in den Jahrgangsstufen 5 und 6 60 Minuten (+ tägliches Lesen)

Über Art und Umfang der Hausaufgaben entscheidet die Klassenkonferenz.
Hausaufgaben sollten differenziert dargestellt werden.
Die Erteilung der Hausaufgaben erfolgt nicht:
-

zum nächsten Tag an Tagen, an denen schulische Veranstaltungen stattfinden, zu deren Besuch die
Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind
von Freitag zu Samstag oder Montag
von einem Unterrichtstag zum folgenden Unterrichtstag, wenn ein oder mehrere Feiertage oder sonstige
unterrichtsfreie Tage dazwischen liegen sowie
über den Ferien.

In begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich.
Hausaufgaben und der voraussichtliche Zeitaufwand werden ins Klassenbuch eingetragen
Die Ergebnisse der Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen. Die Anfertigung der Hausaufgaben ist
regelmäßig zu überprüfen.
Vergessene Hausaufgaben werden schriftlich von der Fachlehrkraft festgehalten. Werden die HA oft vergessen, kann
nach der Information der Eltern eine Nacharbeit nach dem Unterricht angeordnet werden.
Hausaufgaben können nur dann bewertet werden, wenn
-

die zu erbringenden Schülerleistungen in der Schule dargeboten werden,
die zu erbringenden Schülerleistungen zum Gegenstand einer Leistungserhebung gemacht werden,
die zu erbringenden Schülerleistungen auf andere Weise eindeutig zugeordnet werden können oder
die mögliche Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Gewichtung der erreichten Note berücksichtigt
wird.

Für die Vorbereitung und Besprechung von Hausaufgaben ist eine angemessene Zeit im Unterricht vorzusehen. Die
Ankündigung der Hausaufgaben erfolgt so rechtzeitig in einer Unterrichtsstunde, dass die Schüler ausreichend Zeit
zum Aufschreiben haben.
Die Schüler tragen die Hausaufgaben ins HA-Heft ein (Klasse 1 erhält Unterstützung von einer Patenklasse).
Die HA-Hefte werden regelmäßig/wöchentlich von den Eltern unterschrieben und von den Lehrkräften kontrolliert.
Bei Krankheit brauchen keine Hausaufgaben angefertigt werden. Der Schüler ist verpflichtet, sich über zu
erledigende HA, benötigtes Arbeitsmaterial und anstehende Termine zu erkundigen.
Zu Beginn des Schuljahres werden Schüler und Eltern über den Inhalt des HA-Konzeptes informiert.
Beschluss der Lehrerkonferenz:
18.November 2013

