
Hausaufgabenkonzept der Grundschule Kredenbach – OGS 

 

Ziele 

Die Schüler und Schülerinnen sollen  

• selbständig, möglichst ohne Hilfe, ihre Arbeiten erledigen 
• sich bemühen, in dem angemessenen Zeitrahmen sauber, ordentlich und genau 

zu arbeiten 

 

Zeitrahmen 

Der zeitliche Rahmen für Hausaufgaben ist gesetzlich wie folgt festgelegt: 

• Klasse 1 und 2: 30 Minuten (in der OGS stehen jedem Schüler 45 Minuten zur 
Verfügung) 

• Klasse 3 und 4: 60 Minuten (In der OGS 75 Minuten) 

In der OGS ist für jede Klassenstufe eine Gruppe eingerichtet. Jede Gruppe hat eine 
Betreuerin als feste Bezugsperson. Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis 
donnerstags nach dem Mittagessen statt. Die Hausaufgaben am Freitag müssen zu 
Hause erledigt werden. 

 

Vereinbarungen und Absprachen 

Lehrer/innen 

• Erklären die Hausaufgaben 
• Stellen angemessene Aufgaben, die aus dem Unterricht erwachsen (Aufgaben 

können aber auch nach Leistungsstand des einzelnen differenziert werden) 
• Notieren die Hausaufgaben mit entsprechenden Kürzeln an der Tafel und geben 

den Schülern genügend Zeit diese in ihr Hausaufgabenheft einzutragen 
• Kontrollieren die Hausaufgaben und geben Rückmeldung über vergessene 

Hausaufgaben 
• Geben bei Schwierigkeiten den Betreuern bzw. den Eltern Rückmeldung 

 

Betreuerinnen 

• Sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre  
• Erklären bei Bedarf noch einmal die Aufgabenstellung 



• Vergewissern sich, ob alle notierten Aufgaben erledigt wurden (keine Garantie für 
Fehlerfreiheit) 

• Notieren im entsprechenden Heft, wenn die Hausaufgaben nicht vollständig 
bearbeitet wurden 

• Geben den Eltern und Lehrer/innen Rückmeldung über evtl. Schwierigkeiten 
• Geben den Schüler/innen eine Rückmeldung (Smiley) 

 

Schüler/innen 

• Schreiben die Hausaufgaben sauber und ordentlich in das Hausaufgabenheft  
• Passen bei der Erklärung auf und fragen bei Unklarheiten nach 
• Nehmen alle entsprechenden Bücher und Materialien mit 
• Bemühen sich sauber, ordentlich, zügig und möglichst selbständig zu arbeiten 
• Zeigen ihr Hausaufgabenheft den Betreuerinnen/Eltern 
• Geben den Betreuerinnen/Eltern Bescheid, wenn sie mit einer Aufgabe nicht 

fertig geworden sind 

 

Eltern 

• Überprüfen, ob Hausaufgaben bearbeitet wurden und ob Rückmeldungen der 
Lehrer/innen und Betreuerinnen im Heft stehen 

• Halten die Kinder an, den Schulranzen aufzuräumen und überprüfen, ob alle 
Materialien vollständig vorhanden und entsprechend nutzbar sind 

• Achten auf eine sorgfältige Arbeitsweise 
• Sorgen dafür, dass mündliche Hausaufgaben (z. B. Lesehausaufgaben, 

Kopfrechnen, Informationen sammeln usw.) zu Hause in geeigneter Atmosphäre 
durchgeführt werden 

• Geben den Lehrer/innen bzw. den Betreuerinnen Rückmeldung über gravierende 
Schwierigkeiten (Inhalte/Zeit) 


