Handreichung zum Umgang mit Hausaufgaben
Aufgaben der Kinder
→
Die erteilten Hausaufgaben werden vollständig ins Hausaufgabenheft eingetragen. Jeder Schüler ist für die angemessene Erledigung und Form der Aufgaben selbst verantwortlich (dem Alter und der Klassenstufe entspr.).
→

Alle Schüler sind angehalten, alle Arbeitshefte und Materialien zur Erledigung der Hausaufgaben vor Ort zu
haben. (Hort oder zu Hause)

Aufgaben der Eltern
→
Eltern sollten sich regelmäßig Zeit nehmen und ein offenes Ohr haben, damit die Kinder von
ihrem Schul- und Hortalltag erzählen können.
→

Eltern stehen ihren Kindern bei den Hausaufgaben zur Seite, die nicht im Hort erledigt werden konnten. Das sind
z. B. Leseübungen, Gedichte, Malfolgen oder Vokabeln üben, Berichtigungen und bei langfristigen Aufgaben
(Forscheraufträge, Projekte).

→

Eltern kontrollieren täglich die Hausaufgabenhefte und sorgen dafür, dass die Hefte für die folgende Woche
vorgetragen sind.

→

Die Kontrollfunktion über die Erledigung der Hausaufgabe liegt hauptsächlich bei den Eltern. Sie unterschreiben
die erledigten Hausaufgaben.

Aufgaben der Schule
→
Hausaufgaben werden so gestellt, dass der Umfang und der Schwierigkeitsgrad dem
Entwicklungsstand der Schüler angepasst ist.
→

Die Schüler sollen Hausaufgaben nicht als verlängerte Unterrichtsstunde sehen, sondern zur Festigung des
eigenen Wissens.

→

Die Kontroll- und Auswertungsfunktion der Aufgaben liegt bei dem jeweiligen Lehrer der Klasse, auch um den
Leistungsstand des Schülers zu erfahren.

Aufgaben der Erzieherinnen
Die Betreuung der HA ist ein Angebot unseres Hortes und der Grundschule im Sinne einer bedarfsorientierten pädagogischen Arbeit.
Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf die Hausaufgabenerledigung im Hort.
Die Hausaufgabenbetreuung findet bei uns montags, dienstags und donnerstags in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr unter
Begleitung der Erzieherinnen statt.

→

Wir sorgen für eine ruhige und harmonische Arbeitsatmosphäre.

→

Wir achten darauf, die Kinder in ihrer Selbständigkeit zu fördern und zur eigenverantwortlichen Anfertigung ihrer
Aufgaben anzuleiten.

→

Wir geben Hilfestellung, stehen für Rückfragen zur Verfügung und sprechen Ermutigungen aus.

→

Wir können die Vollständigkeit und Richtigkeit nicht garantieren, ebenso wenig, dass die Kinder in jedem Fall im
Rahmen unserer HA-Zeit mit allen Aufgaben fertig werden.

→

Bei Kindern, die etwas mehr Anleitung benötigen, oder bei denen Verständnis für die Selbstverantwortung zur
Erledigung der HA noch nicht so ausgeprägt ist, halten wir intensiveren Kontakt zur Schule und den Eltern und
suchen nach einem Lösungsweg.
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