
Hausaufgaben an der DLS – Eltern 

 

 

 

 

Allgemeine Grundsätze - Vereinbarung zwischen Betreuung, Lehrkräften und Eltern 
 Hausaufgabenzeit ist Übezeit.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollten ihre Aufgaben selbständig erledigen können. 

 Hausaufgabensteller und Hausaufgabenbetreuer unterstützen die Kinder im 

selbständigen Arbeiten. 

 

Hinweise für die Eltern als Hausaufgabenbetreuer: 

 Kinder sollten dahingehend bestärkt werden, ihre Aufgaben selbständig zu bewältigen. 

 Wenn das Kind im angemessenen Zeitrahmen nicht fertig wird, sollte man das im 

Aufgabenheft vermerken (mit  Datum und Unterschrift). 

 Wenn das Kind Probleme hatte die Aufgaben selbständig zu lösen, sollte man das im 

Aufgabenheft vermerken (mit Datum und Unterschrift). 

 Wenn das Kind sein Arbeitsmaterial vergessen hat, sollte dies im Aufgabenheft vermerkt 

werden (mit Datum und Unterschrift). 

 Beim „Freien Schreiben“ steht die Rechtschreibung nicht im Vordergrund. Bei Lernwörter- 

oder Diktatübungen, bei Abschreibtexten und bei allen Übungen zur Rechtschreibung 

sollte das Kind jedoch auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Optimal ist es, wenn das 

Kind die Fehler beim Kontrollieren selbst entdeckt und verbessern kann.  

 

Hinweise für die Eltern, deren Kind die Hausaufgabenbetreuung besucht: 

 Eltern, die ihr Kind ausnahmsweise direkt von der Hausaufgabenbetreuung abholen 

müssen (z.B. Arztbesuch o.ä.), geben der Betreuung per Mail oder telefonisch bis 11 Uhr 

Bescheid.  

 Die Eltern werden dringend gebeten, an der offenen Tür zu warten und nicht den Raum 

zu betreten, um Störungen zu vermeiden. 

 Die Hausaufgabenbetreuer führen das Kind leise hinaus. 

 

Hinweise für die Eltern als Erziehungsberechtigte: 

 Die Eltern sollten in jedem Fall die Aufgaben täglich prüfen und über das Aufgabenheft 

Rückmeldung geben, wenn Probleme auftraten. 

 Am Wochenende sollten Arbeiten nachgeholt werden, die in der Schule nicht fertig 

bearbeitet werden konnten (nach Anweisung der Lehrkraft). 

 Vergessene Hausaufgaben müssen am Folgetag nachgezeigt werden.                                                    

Hausaufgabenregeln 

Ich schreibe die Hausaufgaben in mein Aufgabenheft. 

Meine Hausaufgaben erledige ich vollständig. 

Ich lasse sie abhaken und bringe sie am nächsten Tag zum Unterricht mit. 


