Hausaufgabenkonzept
für die Sekundarstufe I

I. Gesetzliche Grundlagen
ÜSchulO, § 51, Beschluss der Gesamtkonferenz vom 26.06.2019, Placet des Schulelternbeirats vom
02.09.2019

II. Pädagogische Überlegungen
Hausaufgaben…
•… entwickeln und stärken die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung aller Lernenden.
•… sichern Wissen durch Trainieren, Üben und Vertiefen.
•… ermöglichen es, individuelle Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen.
•… unterstützen die Einbeziehung des familiären Umfeldes in den Lernprozess der Lernenden.

III. Empfehlungen zur Umsetzung
Empfehlungen für Lernende
•Habe dein vorbereitetes Infoheft stets bei dir.
•Trage deine Hausaufgaben grundsätzlich immer ins Infoheft ein•Fertige deine Hausaufgaben vollständig und ordentlich an.
•Als Halbtagsschüler erledigst du deine Hausaufgaben zuhause.
•Als Ganztagsschüler hast du die Möglichkeit die Hausaufgaben zu folgenden Zeiten im
Ganztagsbetrieb zu erledigen: Im Lernraum in der Mittagspause, in den TÜV-Stunden und im
Silentium.
•Solltest du die dir zur Verfügung stehende Zeit in der Schule nicht sinnvoll genutzt haben, musst
du die Aufgaben zuhause entsprechend nacharbeiten. Dies gilt auch für die Vorbereitung auf
schriftliche und mündliche Überprüfungen.
•Die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsinhalte sind immer Hausaufgabe.
•Informiere dich, wenn du im Unterrichte gefehlt hast, unaufgefordert nach versäumten
Unterrichtsinhalten und hole diesen Lernstoff zeitnah und selbstständig nach.
•Erledigst du deine Hausaufgaben häufig nicht, wird sich dies negativ auf deine Epochalnote
auswirken.

Empfehlungen für die Lehrkräfte
•Hausaufgaben können täglich erteilt werden, jedoch nicht über die Ferien. Davon unberührt
bleiben Langzeithausaufgaben.
•Lehrkräfte stellen die Hausaufgaben unter Beachtung der täglichen und wöchentlichen
Kontingente.
•Hausaufgaben werden im elektronischen Klassenbuch vermerkt.
•Hausaufgaben werden kontrolliert und besprochen.
•Bei häufig unerledigten Hausaufgaben sind die Eltern durch das Infoheft zu informieren.

Empfehlungen für die Eltern
Die Eltern …
•… sorgen für ein angemessenes Arbeitsumfeld für ihre Kinder zur Erledigung der Hausaufgaben.
•… zeigen Interesse an den Hausaufgaben und fördern das selbstständige Arbeiten.
•… nehmen Einsicht ins Infoheft und bestätigen die Kenntnisnahme mit der wöchentlichen
Unterschrift. Darüber hinaus können sie sich über das elektronische Klassenbuch informieren.
•… sind dafür verantwortlich, dass die Lernenden jeden Tag ein festes Zeitfenster zur Verfügung
haben, in dem sie die Hausaufgaben erledigen können. Die Eltern sollten die Lernenden in ihrem
Zeitmanagement unterstützen.
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