Hausaufgaben-Info
Warum gibt es Hausaufgaben?
Mit den Hausaufgaben sollen die Schüler das im Unterricht Erarbeitete einüben und
anwenden oder neue Aufgaben vorbereiten.
Hausaufgaben sollen von den Kindern bearbeitet werden.

Wie lange sollen Hausaufgaben dauern?
Die Richtzeiten für die Erledigung der Hausaufgaben sind:
30 Minuten für Kinder der 1.und 2. Klassen
60 Minuten für Kinder der 3.und 4. Klassen

Was müssen Eltern bei den Hausaufgaben beachten?
 Kinder und Eltern tragen Verantwortung für das Erlernen schulischer Inhalte und für
die Ordnung in der Schultasche und die Vollständigkeit der benötigten Materialien
(Tasche aufräumen, Stifte anspitzen, neue Materialien besorgen)
 Das mündliche Lernen von Liedtexten, Gedichten und dem 1x1, das Üben von
Lesen, von Diktaten oder Inhalten für Klassenarbeiten muss von den Eltern
kontrolliert und unterstützt werden.
 Kinder, die schneller fertig sind, können an zusätzlichen Übungsangeboten
arbeiten. Für Vorschläge zu weiteren Übungen können die Klassenlehrerinnen
angesprochen werden.
 Wenn das Kind Fehler gemacht hat, die es alleine nicht verbessern kann, bitte nicht
berichtigen, damit die Lehrerin sieht, was noch nicht verstanden wurde und noch
geübt werden muss.

Welche Regeln gelten für die Hausaufgaben in der OGGS?
 Kinder arbeiten nach der Richtzeit der Klassenstufen wie oben.
 Kinder werden in den Hausaufgaben – Räumen von Lehrerinnen oder
Mitarbeiterinnen der OGGS betreut, damit sie ruhig arbeiten können.
 Kinder werden in den Hausaufgaben unterstützt, bekommen aber keine
Einzelförderung und keine Nachhilfe.
 Kinder erhalten von den betreuenden Personen eine Unterschrift, wenn sie
konzentriert gearbeitet haben. Sie brauchen zu Hause nicht weiter arbeiten, auch
wenn sie nicht mit allen Aufgaben fertig geworden sind.
 Kinder bekommen einen Vermerk, wenn sie gestört oder wegen fehlender
Materialien nicht gearbeitet haben. Sie müssen die Hausaufgaben zu Hause
nachholen.

Was müssen Eltern der OGGS-Kinder für die Hausaufgaben tun?
 Eltern müssen täglich die Schultaschen auf Vollständigkeit der Materialien und die
Hefte nach gelernten Inhalten überprüfen.


Bei einem Vermerk müssen die Eltern dafür sorgen, dass die Hausaufgaben
zuhause nachgearbeitet werden.
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