Erlass: Zeit und Umfang
Bei den folgenden Richtwerten soll darauf
geachtet werden, dass es sich um tatsächliche
Arbeitszeit handelt, in der das Kind konzentriert an den Aufgaben arbeitet.
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Ein Richtwert für den Zeitaufwand am
Nachmittag sind laut Erlass im Primarbereich:
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Hausaufgaben
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Hausaufgaben – warum?
Hausaufgaben können eine sinnvolle Ergänzung
zur Schule sein, wenn sie folgende Anforderungen erfüllen:
 sie erwachsen aus dem Unterricht und
werden in ihm fortgeführt.
 sie fördern die Selbstständigkeit der
Schüler (freie Zeiteinteilung, eigenständige Anwendung von Arbeitstechniken).
 sie bieten Übungs- und Wiederholungsmöglichkeiten
für
mehr
Sicherheit im Lernstoff.
Hausaufgaben – aber wie?
Mögliche Arten von sinnvollen Hausaufgaben
sind:


entsprechend der verschiedenen
Leistungsniveaus qualitativ und
quantitativ differenziert gestellte
Aufgaben z. B. in Trainings,
Arbeitsblättern, Arbeitsheften.



offene Aufgaben mit Differenzierung
z.B. Aufsatz mit selbst gewähltem
Thema, selbstständiges Entwickeln
von Aufgaben.



Hausaufgaben innerhalb einer festen
Zeitvorgabe (z.B. 15 Min. lesen, 15
Min. Training, Wochenhausaufgabenplan), Zusatzaufgaben, Knobelaufgaben.



in Pflicht- und Wahlbereiche unterteilte Aufgaben.



alternative Formen (experimentelle HA,
lern- und arbeitstechnische HA, kreative HA).

Um nach und nach mehr Verantwortung für den
eigenen Lernprozess zu übernehmen, sollen die
Schüler bei Auswahl und Umfang der Hausaufgaben mit einbezogen werden, indem sie z.B. bei
Planarbeit, Lernen an Stationen oder einer
Werkstatt
ihre
Hausaufgaben
selbständig
auswählen.
Der Lehrer achtet darauf, dass die Schüler über
Art und Umfang der Hausaufgaben informiert
sind. Er schreibt die Hausaufgaben an die
„Hausaufgabentafel“. Außerdem erfolgt ein
Eintrag ins „Heideschulbuch“ (Hausaufgabenheft)
oder die entsprechende Stelle im Arbeitsheft
wird gekennzeichnet.

Fehlende Hausaufgaben
… werden vom Fach- bzw. Klassenlehrer erfasst.
Das
genaue
Verfahren
wird
individuell
gehandhabt. Der Klassenlehrer bespricht das
Vorgehen auf dem Elternabend.
Kontinuität bei der Erledigung von Hausaufgaben
soll durch positive Verstärkung erreicht werden.

Tipps für zu Hause


Würdigung von Hausaufgaben
Jeder Schüler erhält eine Würdigung bezüglich
seiner Hausaufgaben. Hausaufgaben werden nicht
benotet.
Kooperative Formen wie Partner- oder Selbstkontrolle sind sinnvoll und werden praktiziert.
Außerdem ist eine Rückmeldung (durch die Eltern)
an den Lehrer wichtig: War die Hausaufgabe
angemessen (Zeitaufwand/ Schwierigkeitsgrad)?
Konnte sie selbstständig erledigt werden? Es
sollte grundsätzlich keine Elternunterstützung
nötig sein. Gravierende Schwierigkeiten bei den
Hausaufgaben sind ernst zu nehmen und
unbedingt der Schule/ dem Lehrer zurückzumelden, damit das Problem gemeinsam gelöst
werden kann. Auf dem Elternabend zu Schuljahresbeginn wird über die Hausaufgabenpraxis
sowie Tipps für zu Hause (s. u.) informiert.









Die Aufgaben sollten an dem Tag erledigt
werden, an dem sie aufgegeben wurden.
Ein guter Zeitpunkt liegt direkt nach dem
Mittagessen. Dann sind die Inhalte noch
präsent und der Nachmittag ist frei von
Gedanken an Hausaufgaben.
Der Arbeitsplatz sollte hell, geräumig und
frei von Spielsachen, Ablenkungen usw.
sein. Stuhl und Tisch sollten der Körpergröße des Kindes angepasst sein.
Die Aufgaben sollten selbständig gelöst
werden, denn nur so geben sie dem Lehrer
Aufschluss
über
Fortschritte
und
Schwierigkeiten.
Eltern müssen nicht neben dem Kind
sitzen. Sinnvoll ist es, wenn sie in der
Nähe bleiben, um bei kleinen Problemen
unterstützen zu können
Rückmeldungen an den Lehrer über evtl.
Probleme bei den Hausaufgaben sind
sinnvoll und erwünscht.

