
Gemeinsam beschließen wir Folgendes:

Wir Lehrer/innen

� erklären die Hausaufgaben

� stellen geeignete Aufgaben, die aus dem Unterricht erwachsen. Sie können aber

auch nach Leistungsstand des Einzelnen unterschiedlich sein

� notieren die Hausaufgaben mit entsprechenden Kürzeln an der Tafel und geben

den Schülern genügend Zeit diese in ihr Hausaufgabenheft zu schreiben

� kontrollieren die Hausaufgaben und geben den Eltern bzw. den Betreuern

Rückmeldung über vergessene Hausaufgaben

Wir Schüler/innen

� schreiben die Hausaufgaben sauber und ordentlich in das Hausaufgabenheft

� passen bei den Erklärungen auf und fragen nach, wenn etwas unklar ist

� achten darauf, dass wir alle Bücher und Materialien vollständig dabei haben (z.

B. angespitzte Stifte, Radiergummi, Lineal, Hefte, Bücher, Mappen usw.)

� bemühen uns sauber, ordentlich, zügig und möglichst selbstständig zu arbeiten

� zeigen unser Hausaufgabenheft den Betreuern bzw. den Eltern

� geben Bescheid, wenn wir etwas nicht verstanden haben oder mit einer Aufgabe

in der entsprechenden Zeit nicht fertig werden

Wir Eltern 

� sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre 

� überprüfen, ob Hausaufgaben bearbeitet wurden und ob eine Rückmeldung der

Lehrer/innen und Betreuer/innen im Heft steht

� halten die Kinder an, den Schulranzen aufzuräumen und überprüfen, ob alle

Materialien vollständig vorhanden und entsprechend nutzbar sind

� achten auf eine sorgfältige Arbeitsweise

� geben den Lehrer/innen bzw. den Betreuer/innen Rückmeldung über auffällige

Schwierigkeiten
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Wir Betreuer/innen

� sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre

� erklären bei Bedarf noch einmal die Aufgabenstellung

� vergewissern uns, 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 Schülern eine Rückmeldung (Smiley)

Hiermit bestätigen wir

Lehrer/in

Kind

Eltern

Betreuer/in

den Hausaufgabenvertrag gelesen zu haben und die oben genannten Punkte zu

beachten!
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