
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Hilfe für unsere Eltern 
 
 
 
 
 
 
 

                       

Hausaufgaben 

sind gar nicht so 

schlimm! 



Liebe Eltern! 
 

„‚Hausaufgaben sind Hausfriedensbruch’ - dies ist 
eine provokante Aussage, aber leider kommt sie in 
manchen Fällen der Wahrheit nahe.“ (Zeitschrift Grund-

schule – Hausaufgaben) 

 
Verallgemeinern kann man diese Aussage sicher 
nicht, aber nach langjährigen Erfahrungen und aus 
vielen Elterngesprächen wissen wir Lehrer, dass es 
auf diesem Gebiet häufig Probleme gibt. Mit dieser 
Fibel wollen wir, das Kollegium des 
Schulverbundes, versuchen, Ihnen zum Thema 
Hausaufgaben Hilfestellungen zu geben und 
Unsicherheiten abzubauen. 
 
Zunächst stellen wir unseren Ausführungen einen Ab-
schnitt aus der Allgemeinen Schulordnung § 23 
und ein paar allgemeine Hinweise aus der Zeitschrift 
„Grundschule-Hausaufgaben“ voran: 
 
„Hausaufgaben ... dienen zur Festigung und Siche-
rung des im Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorbe-
reitung des Unterrichts. Sie sollen zur selbstständigen 
Arbeit hinführen. Hausaufgaben müssen in ihrem 
Schwierigkeitsgrad und ihrem Umfang die Leistungs-
fähigkeit der Schüler berücksichtigen und von diesen 

ohne fremde Hilfe in angemessener Zeit gelöst 
werden können.“ 
„30 Minuten gelten für die Klassen 1 und 2 und 45 
Minuten für die Klassen 3 und 4 als angemessen. 
Eine wesentliche Begründung für die Hausaufga-
ben ist also, dass die Kinder lernen sollen, 
Gelerntes selbst anzuwenden, sich dabei ihrer 
Arbeitsmittel sinnvoll zu bedienen und ihre Zeit 
selbst einzuteilen.“ 

 
I) Die Schule schafft dazu folgenden 

Voraussetzungen: 
 
1. Bei gestellten Hausaufgaben ist immer der 

innere Zusammenhang mit dem Unterricht 
nachzuvollziehen. 

 
2. Hausaufgaben werden in der Regel an einem 

festgelegten Platz der Tafel mit Datum notiert 
und von den Kindern in ihr Aufgabenheft über-
tragen. 

 
3. Die Hausaufgaben werden so gestellt, dass sie 

für jedes Kind im Rahmen der Zeitvorgabe zu 
bewältigen sind. Dabei ist zu beachten, dass 
wirklich konzentriert gearbeitet wird. 

 



4. Die Aufgaben müssen nicht für alle Kinder gleich 
sein. Sie können nach dem Leistungsstand des 
Kindes differenziert sein. 

 
5. Hausaufgaben könne in allen Fächern aufgegeben 

werden. 
 
6. Die erforderlichen Techniken für die Hausaufgaben 

sind in der Schule eingeübt, so dass sie 
weitgehend ohne Fremdhilfe erledigt werden 
können. 

 
7. Es gibt aus pädagogischer Sicht auch Gründe 

keine Hausaufgaben aufzugeben. 
 

8. Die Hausaufgaben werden nach Möglichkeit auf 
ihre Vollständig- und Richtigkeit überprüft.  

 
 
II) Die Schule ist bemüht, ein positives Interesse der 

Eltern für die Hausaufgaben zu wecken. Pflicht der 
Eltern ist es, die Hausaufgaben ihrer Kinder in an-
gemessener Weise zu begleiten. Dazu möchten wir, 
das Kollegium des Schulverbundes, Ihnen, liebe 
Eltern, einige Tipps und Hilfen an die Hand geben: 

 
1. Nach dem Schulvormittag sollten Ihrem Kind 

Ruhepausen eingeräumt werden. 

Wann und wie lange Sie diese ansetzen wollen 
liegt in Ihrem Ermessen und im Befinden Ihres 
Kindes. 
Grundsätzlich sollten Hausaufgaben aber nicht 
erst am Abend erledigt werden. 

 
2. Sie sollten versuchen eine Atmosphäre zu 

schaffen, in der Ihr Kind ruhig und stressfrei 
arbeiten kann. Bedenken Sie, jede Hektik wirkt 
störend! 

 
3. Dazu sollte ein Arbeitsplatz ausgewählt wer-

den, der diese Anliegen unterstützt. Das muss 
nicht unbedingt der eigene Schreibtisch im 
Kinderzimmer sein, das kann durchaus auch 
ein Platz in der Küche sein, wenn Ihr Kind noch 
Ihre Nähe braucht. Seien Sie für 
Verständnisfragen ansprechbar. 

 
4. Ihr Ziel sollte es sein, dass Ihr Kind im Laufe 

der Grundschulzeit seine Hausaufgaben immer 
selbstständiger anfertigt. 
Sitzen Sie deshalb nicht die ganze Zeit neben 
Ihrem Kind, obwohl es die Aufgaben im Grunde 
alleine löst; denn Kinder werden durch eine 
ständige Bestätigung leicht abhängig und 
letztlich unsicherer. 

 



5. Auf keinen Fall sollten Sie die Hausaufgaben Ih-
res Kindes anfertigen, auch nicht teilweise, denn 
so lernt Ihr Kind nichts und es wird zur Un-
wahrheit erzogen! 

 
6. Üben Sie im Allgemeinen keine pauschale Kritik 

an der Arbeit Ihres Kindes. Kritisieren und loben 
Sie im Detail. 
Lassen Sie möglichst auch keine Arbeiten voll-
ständig neu anfertigen. 
Vergleiche mit Geschwistern und Mitschülern soll-
ten Sie vermeiden, denn jedes Kind ist anders – 
ein eigenes Individuum. 

 
7. Wenn Ihr Kind die vorgegebenen Zeiten trotz kon-

zentrierter Arbeit deutlich überschreitet, haben Sie 
den Mut die Arbeit zu beenden. Eine kurze schrift-
liche Mitteilung im Heft informiert den Lehrer, der 
auf Grund dessen seine Aufgabenstellung über-
prüfen kann. 

 
8. Am Ende der Hausaufgaben sollte Ihr Kind seine 

Schulsachen für den nächsten Tag nach Stun-
denplan in den Tornister packen. Soweit erforder-
lich können Sie Hilfestellung leisten – aber bitte 
nicht die Arbeit abnehmen! 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser 
Fibel eine echte Hilfe zum Wohle Ihres Kindes und 
zur Vermeidung eines jeglichen „Hausfriedens-
bruchs“  geben können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt vom 
Kollegium des Schulverbundes Eslohe 
Schulstraße 5, 59889 Eslohe 


