
 

1 

 

Grund- und Hauptschule Meckelfeld  

Am Schulteich 14, 21217 Seevetal  

 

Hausaufgabenkonzept der GHS Meckelfeld 

1. Hausaufgabenpraxis Grundschule 
 

Hausaufgaben werden täglich erteilt. Sie sollen den Unterricht ergänzen und den 
Lernprozess der Schüler unterstützen. Sie dienen: 

- der Übung, Anwendung und Festigung im Unterricht erworbener Kenntnisse, 
Fertigkeiten und fachspezifischer Techniken 

- der Vorbereitung bestimmter Unterrichtsschritte und -abschnitte 
- der Förderung der selbstständigen Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen 

und frei gewählten Themen 
 

Hausaufgaben beinhalten folglich nicht nur das schriftliche oder mündliche Erledigen von 
Übungsaufgaben. Das Mitbringen von Materialien, die der Gestaltung des Unterrichts 
dienen, kann ebenso zu einer Hausaufgabe gehören, wie z.B. das Einholen von 
Informationen aus der erreichbaren Umwelt der Schüler. Dabei muss die Leistungsfähigkeit, 
die Belastbarkeit und der häusliche Rahmen jedes einzelnen Schülers berücksichtigt 
werden. Die Lehrkraft kann daher die Hausaufgaben differenziert erteilen, damit jeder 
Schüler seine Aufgaben in der vorgesehenen Zeit selbstständig erledigen kann. 

Die Richtzeit für konzentriert und selbstständig angefertigte Hausaufgaben ist im 
Primarbereich auf 30 Minuten festgelegt. Über eventuelle Schwierigkeiten bei der 
selbstständigen Erledigung der Hausaufgaben soll eine Rückmeldung durch Eltern oder 
Betreuungskräfte erfolgen. Für diese Rückmeldung wird der Schuljahresplaner (s. S. 29) 
genutzt. 

An der GHS Meckelfeld stehen den Schülern im Ganztag zur Erledigung der Hausaufgaben 
45 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit erledigen die Schüler selbstständig die 
Hausaufgaben in Gruppen unter Aufsicht. Die Hausaufgabenkräfte helfen und unterstützen, 
soweit es der organisatorische Rahmen erlaubt. Sind die Hausaufgaben nicht beendet, 
vermerkt die Hausaufgabenkraft dies im Schulplaner. Eine abschließende Kontrolle über die 
Qualität der Anfertigung muss jedoch im häuslichen Bereich erfolgen.  

Mündliche Aufgaben (Gedichte / Einmaleins lernen, Lesen, englische Vokabeln lernen) 
werden zu Hause erledigt. Das Lesen einer Lektüre kann sogar über das Wochenende bzw. 
über die Ferien als Hausaufgabe gestellt werden. 

Um einen bestmöglichen Überblick über den Lernprozess des eigenen Kindes zu erhalten, 
sollen sich die Eltern täglich anhand des Schulplaners über den Umfang der Hausaufgaben 
informieren und sich die Ausführung der Kinder ansehen. Es liegt dann in ihrem Ermessen, 
ob sie Korrekturen bzw. Ergänzungen vornehmen lassen. 



 

 

Die Lehrkräfte verschaffen sich im Unterricht einen Überblick über die angefertigten 
Hausaufgaben. Mit zunehmendem Alter der Schüler wird die Kontrolle des Lehrers durch 
gegenseitige Korrektur der Schüler und durch Selbstkontrolle ergänzt. 

Von Freitag auf Montag werden keine schriftlichen Hausaufgaben erteilt. Eine Ausnahme 
stellt die Nacharbeit der während der Woche versäumten Hausaufgaben dar. Hierüber sollte 
die Elternschaft im Rahmen eines Elternabends in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Hausaufgaben erscheinen täglich an einem ausgewiesenen Platz an der Tafel, so dass 
die Schüler sie in den Planer übertragen können. Um den Eltern den Einblick und Überblick 
über die Hausaufgaben zu ermöglichen, findet der Eintrag auch dann statt, wenn die 
Hausaufgaben im Rahmen des Ganztags im Klassenraum angefertigt werden.  

 

Über das Hausaufgabenkonzept (Organisation, Hilfen, Notwendigkeit) werden die Eltern auf 
Elternabenden zu Beginn eines Schuljahres ausführlich informiert (§96 Abs. 4 NSchG).  
Hier finden klasseninterne Vereinbarungen mit den Eltern statt, u.a. bezüglich 

- Inhalt der Hausaufgaben 
- Überprüfung der im Ganztag angefertigten Hausaufgaben 
- Handlungsbedarf bei wiederholt nicht angefertigten Hausaufgaben 
- sinnvolle Unterstützung durch die Eltern 

Grundsätzlich ist eine enge Abstimmung zwischen Eltern, Lehrkräften, und 
Betreuungskräften im Ganztag bezüglich der Hausaufgaben wünschenswert: 

- zu Beginn eines Schuljahres findet eine Besprechung der Jahrgangsteams auf der 
Basis des Hausaufgabenkonzeptes statt (Einigung über ergänzendes 
Beschäftigungsmaterial im Ganztag) 

- mögliche Modifikationen des Hausaufgabenkonzeptes müssen für den ganzen 
Jahrgang verbindlich schriftlich fixiert werden 

- 1x pro Halbjahr findet eine pädagogische Dienstbesprechung mit den 
Ganztagskräften statt 
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