
Hausaufgabenkonzept für die Grundschule 

Ziele der Hausaufgaben: 

Die Hausaufgaben 
- dienen der Übung, Wiederholung, Festigung und Vertiefung der in der Schule behandelten 

Kompetenzen und/oder sollen bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse für neue 
Unterrichtsthemen wecken; 

- sollen den Lehrpersonen eine Rückmeldung zum Leistungsstand und Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler geben; 

- sollen den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung zum eigenen Leistungsstand und 
Lernprozess geben; 

- sollen zur Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei den Schülerinnen und 
Schülern beitragen; 

- sollen den Eltern einen Einblick in das schulische Lernen geben. 

 

Vereinbarungen: 

- Die Hausaufgaben unterliegen dem Prinzip der Sinnhaftigkeit, d. h. sie verfolgen das Ziel, bei 
den Schülerinnen und Schülern einen substantiellen Lerngewinn und Leistungszuwachs zu 
bewirken.  

- Die Hausaufgaben werden so gestellt, dass sie von den Schülerinnen und Schülern zu Hause 
selbständig bearbeitet werden können. 

- Die Hausaufgaben sind für die Schülerinnen und Schüler kognitiv anregend. 
- Im Unterricht wird ausreichend Zeit für Erklärungen der Lehrpersonen und für Fragen der 

Schülerinnen und Schüler zum besseren Verständnis der Hausaufgaben vorgesehen. Die 
Lehrpersonen erklären den Schülerinnen und Schülern die mit der Hausaufgabe verbundenen 
Ziele. 

- Die Hausaufgaben werden nach Möglichkeit quantitativ und/oder qualitativ differenziert. Zum 
Beispiel können einige verpflichtende und einige freiwillige, auch anspruchsvollere 
Hausaufgaben, gestellt werden. Diesbezüglich gibt es klare Absprachen mit den Eltern der 
Schülerinnen und Schüler. 

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, die Hausaufgaben an jenen Tagen von 
Montag bis Freitag zu erledigen, an denen kein Nachmittagsunterricht (weder verpflichtender 
Unterricht noch Wahlfachunterricht) stattfindet. Für den Umfang an Hausaufgaben gelten 
folgende Richtlinien:   
1./2. Klasse: höchstens jeweils 30 Minuten für schriftliche Aufgaben und zusätzlich tägliches 
Lesen und Rechnen. 
3./4./5. Klasse: höchstens jeweils 60 Minuten für schriftliche Aufgaben und zusätzlich tägliches 
Lesen und Rechnen.  

- Die Lehrpersonen einer Klasse sprechen sich untereinander ab und/oder entwickeln einen 
Hausaufgabenplan, damit sich Aufgaben an bestimmten Tagen nicht häufen (z. B. kann eine 
Hausaufgabentafel eingeführt werden). 

- Hausaufgaben werden regelmäßig im Merkheft notiert oder in der Hausaufgabenmappe 
abgelegt. 

- Hausaufgaben werden von den Lehrpersonen überprüft und korrigiert. 
- Werden von Schülerinnen oder Schülern mehrmals Hausaufgaben vergessen oder nicht erledigt, 

werden die Eltern darüber informiert und entsprechende Maßnahmen gesetzt. 
 

Weitere Hinweise: 

- Die Eltern der Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn des Schuljahres über das 
Hausaufgabenkonzept und über eventuelle weitere, klasseninterne Regelungen informiert.  

- Die Eltern können ihre Kinder durch ihre Haltung zur Schule bzw. zu den Hausaufgaben darin 
unterstützen, dass die oben angeführten Ziele erreicht werden.  

- Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, die Hausaufgaben an einem ruhigen 
Ort zu erledigen. 


