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             Offene Ganztagsbetreuung an der GS Nesselwang 
            Poststraße 5, 87484 Nesselwang 

            Tel.: 08361-9247250/ ganztagesbetreuung.Nesselwang@elkb.de 
 

           Grundschule Nesselwang 

        Tel: 08361-1450 / sekretariat@gs-nesselwang.de 
 

_________________________________________________ 

Unser Hausaufgabenkonzept 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule sehen in der Bearbeitung von 
Hausaufgaben eine sinnvolle Möglichkeit, Gelerntes noch einmal selbstständig und vertiefend zu 
üben.  
Probleme bei der Erledigung der Hausaufgaben können dem Kind und auch der KlassenlehrerIn 
Hinweise darauf geben, welche Lerninhalte noch nicht ausreichend verinnerlicht sind oder 
welche Kompetenzen noch geübt werden müssen. 
  
Hausaufgaben sind ein notwendiger und verbindlicher Teil der schulischen Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit. Sie ergeben sich aus dem Unterricht (Ausnahme: vorbereitende Hausaufgaben), 
werden dort vorbereitet, klar formuliert und ggf. vorbesprochen. Hausaufgaben müssen von den 
Lehrkräften erteilt werden. Die Erledigung dieser durch die Schüler ist Pflicht. Hausaufgaben werden 
regelmäßig und der Altersstufe angemessen überprüft und bei Bedarf im Unterricht nachbesprochen. 
Sie sollten bei durchschnittlichem Leistungsvermögen in angemessener Zeit von den Kindern bearbeitet 
werden können (1. / 2. Klasse: 30 bis 45 Minuten; 3./4. Klasse: 60 bis 90 Minuten). Die Kinder sollen 
möglichst selbständig zu fehlerarmen und vollständigen Ergebnissen innerhalb der oben angegebenen 
Zeiten gelangen. Inwieweit bei Kindern die Fehler nur gekennzeichnet oder auch korrigiert werden, wird 
in Absprache mit der Klassenlehrerin geregelt. Die Eltern und die Mitarbeiter der OGS sind über die 
Regelung informiert. 
 

Eventuell auftretende Schwierigkeiten werden zwischen den Kolleginnen aus OGS und Schule mit 
den Eltern geklärt, um eine optimale Förderung und Unterstützung des Kindes zu erreichen. 

 In der Offenen Ganztagsbetreuung hat jedes Kind täglich die Gelegenheit, seine 
Hausaufgaben in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre zu erledigen. Dabei steht eine 
Betreuerin beratend zur Verfügung. Die Kinder der Klassen 3 und 4 können auch einen 
Gehörschutz während der Hausaufgabenerledigung ausleihen. Die Kinder sollten ihre 
Fehler selbständig finden und verbessern. 

Zur Kommunikation hinsichtlich der Hausaufgabenbearbeitung werden durch Kürzel 
Rückmeldungen an die Lehrkräfte und die Eltern gegeben: 
  

S: (das Kind hat die Aufgaben selbstständig erledigt) 

H: (das Kind benötigte zur Bearbeitung der Aufgaben viel Hilfe) 

Z: (das Kind benötigte zur Erledigung der Hausaufgaben sehr viel Zeit) 

X: (Das Kind hat durch sein Verhalten in der Hausaufgabenbetreuung grob gestört) 

 

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Pfronten 
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Erziehungsberechtigte sind verpflichtet dafür zu sorgen, dasss die Kinder schulische Aufgaben 
pünktlich und gewissenhaft erfüllen. Hinsichtlich der Hausaufgaben bedeutet dies, dass Eltern 
diese auf Vollständigkeit hin überprüfen.  
Gleichzeitig wird dadurch das Interesse am Lernerfolg des Kindes gezeigt und die Motivation der 
Kinder gestärkt. Besonders Lesehausaufgaben und Übungen wie zum Einmaleins müssen von den 
Eltern unterstützend zuhause gemacht werden. 
 

Tipps für die Eltern 

 

 Ihr Kind hat seine Hausaufgaben in der Regel in der OGS gemacht. 

 Trotzdem müssen Sie die Hausaufgaben und die Materialien der Kinder täglich 
überprüfen. 

 Es ist wichtig für die Lernentwicklung von Kindern, dass Ihre Eltern die schulische Arbeit 
wertschätzen. Lassen Sie sich von Ihrem Kind zeigen, was es in der Schule gelernt hat. 

 Weisen Sie Ihr Kind auch auf Heftführung und saubere Arbeit hin. 

Beim Packen der Schultasche für den nächsten Tag muss das Arbeitsmaterial kontrolliert 
werden: Sind alle Stifte da, sind sie angespitzt? Müssen Hefte oder Materialien (Kleber, 
Tintenpatronen…) nachgekauft werden? 

  

Kontrollieren Sie täglich die Hausaufgabenmappe und das Hausaufgabenheft. 

 

Tipps für die Hausaufgaben zuhause 

 

 Ihr Kind sollte in einer ruhigen Umgebung arbeiten. 

 Es sollte einen festen Ort für seine Hausaufgaben haben. 

 Der Arbeitsplatz sollte aufgeräumt sein. 

 Eventuell sollte eine Priorität für die Hausaufgaben festgelegt werden, z. B. das 
schwierigste zuerst. 

 Ein Zeitplan kann hilfreich sein. 

 Das Kind sollte selbständig arbeiten. 

 Bei Problemen nur Tipps geben. 

 Achten Sie auf Heftführung und saubere Arbeit. 

 Die Hausaufgaben werden nach der Fertigstellung auf Vollständigkeit kontrolliert. 

 Die Kinder sollten ihre Fehler selbständig finden und verbessern. 

 Beim Packen der Schultasche für den nächsten Tag sollte das Arbeitsmaterial überprüft 
werden.   
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Tipps für Kinder 
 

 
Zeige deine Hausaufgaben und das Hausaufgabenheft deinen Eltern. 
Musst du noch einen Elternbrief abgeben, etwas unterschreiben lassen, Geld 
und sonstige Materialien mitbringen …? 
 
  

 
 
Arbeite an einem ruhigen Platz, wo du nicht abgelenkt bist. 
Sieh dir die Aufgaben im Hausaufgabenheft an und überlege die Reihenfolge. 
Lege alles bereit, was du brauchst. 
  
  

 
 

 

   
  Versuche, ohne Hilfe zu arbeiten. Arbeite konzentriert und sorgfältig,  
  so vermeidest du Fehler. 
 
 
 

  
 
 

  

     Wenn du fertig bist, kontrolliere selbst alle Aufgaben. 

  
 

 
 
 
 

  

  Bereite deine Materialien für den nächsten Tag vor: Stifte spitzen,  
Blätter abheften, Tinte und Hefte kontrollieren … 
Musst du zusätzlich etwas mitbringen? 

  
  

  

 


