
Hausaufgabenkonzept  

- IGS Emmelshausen - 

 

Allgemeines 

Funktion der Hausaufgaben 

➢ Hausaufgaben dienen der  

▪ Übung,  

▪ Anwendung und  

▪ Vertiefung und Sicherung  

➢ der im Unterricht erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und fachspezifischen Methoden 

➢ Sie können zur Vorbereitung und Unterstützung unterrichtlicher Schritte eingesetzt 

werden. 

➢ Hausaufgaben sind auch Mittel zur Informationsbeschaffung. 

➢ Sie unterstützen die Entwicklung eines eigenen Zeitmanagements. 

➢ Sie fördern die selbstständige Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen  

➢ Sie können den Schülerinnen und Schülern selbst sowie den Lehrkräften Rückmeldung über 

den erreichten Leistungsstand geben.  

➢ Hausaufgaben können und sollen dazu dienen, Interessen und Neigungen der Schülerinnen 

und Schüler einzubeziehen. 

➢ Sie unterstützen die Einbeziehung des familiären Umfeldes in den Lernprozess der 

Schüler. 

➢ (Hausaufgaben haben nicht den Zweck, Unterricht zu ersetzen!) 

 

Grundsätze 

1. Die Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht und sind in diesen eingebunden.  

2. Sie werden regelmäßig kontrolliert und besprochen. 

3. Die Erledigung der Hausaufgaben ist für jede Schülerin und jeden Schüler eine Pflicht.  

4. Hausaufgaben und Strategien hierzu sind in jeder Klassenstufe Thema des ersten 

Klassenelternabends.  

5. Ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben darf sich höchstens auf die Hausaufgaben und 

den Unterrichtsinhalt der letzten beiden Unterrichtsstunden beziehen und so konzipiert 

sein, dass die Bearbeitung innerhalb von 15 Minuten, in der gymnasialen Oberstufe innerhalb 

von 30 Minuten bewältigt werden kann. 

6. Werden von Beteiligten Pflichten nicht eingehalten oder gibt es Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung des Konzeptes, suchen die Beteiligten die direkte Kommunikation. 

 

 



 

Umfang und Zeitaufwand  

Der Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben entspricht der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler. Die Schülerinnen und Schüler dürfen weder überfordert noch in ihrer Freizeit unangemessen 

eingeschränkt werden 

Wie viel Zeit eine Schülerin oder ein Schüler für die Bewältigung der Hausaufgaben benötigt, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab, z. B. 

• Persönliche Motivation 

• Konzentration 

• Arbeitsorganisation (Arbeitsplatz, Zeitplanung) 

• Aufmerksamkeit im Unterricht (insbesondere bei der Hausaufgabenstellung) 

• Eigene Fähigkeiten, Begabung und Eignung 

Schülerinnen und Schüler, die sehr langsam arbeiten, die Arbeit häufig unterbrechen oder oft 

abschweifen, müssen damit rechnen, dass der als maximale Hausaufgabenzeit ausgewiesene Wert 

sich um die eingelegten Pausen bzw. Ruhephasen verlängert.  

In Umsetzung § 51 Absatz 2 ÜSchO ist der Umfang der Hausaufgaben so zu bemessen, dass 

folgende Richtzeiten nicht überschritten werden: 

 

· In den Klassenstufen 5 und 6:     60 Minuten täglicher Arbeitszeit (insgesamt) 

            = 20 Minuten pro Doppelstunde 

· In den Klassenstufen 7 bis 9:     90 Minuten täglicher Arbeitszeit (insgesamt) 

            = 30 Minuten pro Doppelstunde 

· In der Klassenstufe 10:   120 Minuten täglicher Arbeitszeit (insgesamt)  

            = 40 Minuten pro Doppelstunde 

 

Die Oberstufe (Klassenstufe 11 – 13) ist gesondert zu sehen, da hier gezielt auf das Abitur vorbereitet 

wird. Trotzdem sollten für Pflicht-Hausaufgaben nicht mehr wie 120 Minuten pro Schultag 

veranschlagt werden. 

 

Das Lernen und Üben für schriftliche oder mündliche Leistungskontrollen ist von der obigen Regelung 

ausgenommen und kommt hinzu. 

 

Hausaufgaben werden so konzipiert, dass sie jeweils am letzten Tag vor dem Wochenende (i. d. R. 

Freitag) erledigt werden können, so dass das Wochenende selbst von Hausaufgaben frei bleibt. 

Hausaufgaben werden an dem Tag im Schülerplaner und im Klassenbuch notiert, an dem sie 

erteilt werden. 

Gesonderte Regelungen mit Blick auf die Ganztagsschule. 

▪ Lehrkräfte und Schüler sorgen dafür, dass mündlich zu erledigende Hausaufgaben bzw. 

auswendig zu Lernendes explizit im Schülerplaner gekennzeichnet werden. 

▪ Die Lernzeitlehrkräfte sorgen dafür, dass im Raum eine entsprechend ruhige Lernatmosphäre 

geschaffen ist. 
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Rollen der Beteiligten  

Schüler 

Das Erledigen der Hausaufgaben ist wichtig. Wenn ich sie nicht erledige, behindert 

dies meine Beteiligung im Unterricht. 

Die Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten sind immer Hausaufgabe und 

gehören zu einer erfolgreichen Mitarbeit in der Schule dazu.  

 

• Ich trage meine Hausaufgaben für alle Fächer in meinen Schülerplaner ein. 

(Dies gilt auch für mündlich zu erledigende Aufträge!) 

• Ich achte darauf, dass ich alle Materialien (Bücher, Hefte usw.), die ich zur Erfüllung meiner 

Hausaufgaben benötige, dabeihabe (in der Lernzeit oder zu Hause). 

• Ich erledige immer zuerst die Hausaufgaben für den kommenden Schultag. 

• Ich achte darauf, dass ich die Hausaufgaben sorgfältig und vollständig erledige.  

• Ich erledige auch diejenigen Hausaufgaben, die nicht schriftlich zu erledigen sind (z.B. Texte 

lesen, Vokabeln/Hefteinträge/Merksätze lernen, Informationen im Internet nachschauen…). 

• Wenn ich beim Erledigen der Hausaufgaben etwas nicht verstehe/kann, muss ich trotzdem 

nachweisen, dass ich mich bemüht habe, die Aufgabe zu erledigen (z. B. durch Abschreiben 

des Auftrags, Mitbringen schriftlicher Lösungsversuche, oder einer schriftlichen Bestätigung 

meiner Versuche durch die Eltern).   

• Wenn ich meine Schultasche für den nächsten Schultag packe, achte ich darauf, dass ich alle 

erledigten Hausaufgaben mit einstecke. 

• Sollte ich einmal krank sein oder aus anderen Gründen nicht in der Schule sein, erkundige ich 

mich bei einem zuverlässigen Mitschüler nach den Hausaufgaben (und frage, was wir im 

Unterricht gemacht haben). Bis zur zweiten Stunde nach meiner Genesung muss ich den 

versäumten Stoff nacharbeiten und für vollständige Hefteinträge sorgen. Bei längeren 

Krankheiten und bei Unklarheiten suche ich meine Fachlehrer auf, erkundige mich bei diesem 

und treffe mit ihm Vereinbarungen zum Nacharbeiten. 

  Wie verhalte ich mich, wenn ich meine Hausaufgaben vergessen habe? 

• Ich informiere den Fachlehrer direkt vor Unterrichtsbeginn bzw. zu Beginn der Stunde. 

• Ich hole die vergessene (oder unvollständige) Hausaufgabe nach und zeige sie dem 

Fachlehrer zu Beginn der nächsten Stunde vor. (Wenn ich Probleme mit dem Nachholen der 

Hausaufgaben habe, spreche ich das bei dem entsprechenden Fachlehrer an, sodass eine 

gemeinsame Lösung gefunden werden kann.) 
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Rollen der Beteiligten 

Lehrer 

 

Die Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht  

und sind in diesen eingebunden.  

 

 

• Wir bereiten die Hausaufgaben im Unterricht vor und erläutern diese. 

• Wo es möglich ist, wird die Aufgabenstellung differenziert erteilt. 

• Die Hausaufgaben werden von uns immer an der Tafel und im Klassenbuch notiert. 

• Den Schülerinnen und Schülern geben wir genügend Zeit zum Eintragen. 

• Hausaufgaben werden von uns immer kontrolliert und besprochen. 

• Wir informieren die Eltern über nicht erledigte Hausaufgaben im Schülerplaner. 

• Nichterledigte Hausaufgaben lassen wir in die Bewertung des Arbeitsverhaltens bzw. in die 

Mitarbeitsnote des Faches einfließen. 

• Fehlende Hausaufgaben bewerten wir nicht mit einer Fachnote, es sei denn, die Bewertung 

wurde angekündigt. 

• Wir nutzen die Hausaufgaben nicht, um entfallene Stunden zu ersetzen. 

       Regelungen mit Blick auf das Doppelstundenprinzip 

• Wir Lehrkräfte geben den Schülern zu Beginn des Schuljahres fachspezifisch mündliche und 

schriftliche Hinweise zur zeitlichen Einteilung der Hausaufgaben über mehrere Tage. 

• Wochenpläne dokumentieren wir im Klassenbuch und im Schülerplaner.  
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Rollen der Beteiligten 

Eltern und Sorgeberechtigte 

Unser gemeinsamer Auftrag bei der Erledigung von Hausaufgaben lautet:  

„So wenig Unterstützung wie möglich, so viel wie nötig.“  

Ziel sollte es sein, die Kinder an eine selbstständige Erledigung der Hausaufgaben 

heranzuführen, so dass die Zeiten, in denen Beratung und Unterstützung benötigt 

werden, stetig geringer werden.  

Dennoch bedürfen Kinder auch noch der Anleitung. Sie brauchen die Erwachsenen als 

Vorbild beim Kampf gegen den „inneren Schweinehund“. 

• Wir zeigen Interesse an schulischen Belangen unseres Kindes. 

• Wir ermutigen unser Kind, Probleme bei den Hausaufgaben selbständig zu lösen. 

• Wir beziehen den Schülerplaner der IGS Emmelshausen in die Erledigung der Hausaufgaben 

mit ein. Unser Kind hat die Verantwortung, die Hausaufgaben in der Schule einzutragen, so 

dass diese zu Hause erkennbar sind.  

• Wir schaffen für unser Kind eine angenehme Lernumgebung zu Hause (ein fester eigener 

Arbeitsplatz, Vermeidung von Lärm und Störungen).  

• Ein geregelter und strukturierter Ablauf der Hausaufgaben erleichtert allen die Erledigung der 

Hausaufgaben.  

• Wir bemühen uns, auf kleinschrittige Anweisungen zu verzichten, sondern versuchen, 

einzelne Impulse zur Findung von Lösungsmöglichkeiten zu geben.  

• Wir lassen uns nach Erledigung der Hausaufgaben diese von unserem Kind zeigen, geben 

Rückmeldung und loben unser Kind, wenn die Hausaufgaben gut bearbeitet wurden. 

• Wir geben über den Schülerplaner gegebenenfalls Rückmeldung an den entsprechenden 

Fachlehrer/Fachlehrerin, wenn Probleme auftreten. 

• Wir zeichnen einmal wöchentlich den Schülerplaner ab und können so Kenntnis über die 

vergangene Schulwoche unseres Kindes erhalten. 

 


