Hausaufgabenkonzept
der Sankt-Michael-Schule

Folgende Vereinbarungen wurden in Zusammenarbeit von LehrerInnen und MitarbeiterInnen
der OGS getroffen:

1. Grundsätze der Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis freitags in der Zeit von 11.45 Uhr bis 15.00
Uhr statt. Im ersten Block werden die 1. und 2. Klässler betreut. Danach erfolgt im zweiten
Block die Betreuung der 3. und 4. Klässler.
Dabei werden die Kinder von MitarbeiterInnen der Offenen Ganztagsschule und den
Lehrerinnen betreut.
Es wird für eine entspannte und ruhige Atmosphäre sowie für eine sinnvolle Sitzordnung
gesorgt.
In der Hausaufgabenbetreuung wird mit Lob und Ermutigung gearbeitet, um den Lernwillen
der Kinder zu aktivieren und diese in ihrem Lernprozess zu unterstützen.
Es wird Wert darauf gelegt, dass die Schüler ihre Hausaufgaben selbstständig bearbeiten.

2. Ziele
Wir wollen
- die Kinder zum selbstständigen Arbeiten hinführen.
- den Kindern eine positive Einstellung zu den Hausaufgaben vermitteln.
- die Bereitschaft fördern einander zu helfen.
- Kontinuität in der Hausaufgabenerledigung erreichen.
- den Kindern als verlässlicher Ansprechpartner und Bezugsperson zur Verfügung stehen.

3. Organisation der Hausaufgaben

3.1 Aufgabe der Schule
Die Lehrerinnen und Lehrer …
- … tragen Sorge, dass die Hausaufgaben klar gestellt werden und sich aus dem Unterricht
ergeben.
- … erläutern bei Unklarheiten die Hausaufgaben.
- … achten darauf, dass diese von den Kindern ab dem 1. Schuljahr im Hausaufgabenheft
notiert werden.

3.2 Aufgabe der BetreuerInnen und in der OGS tätigen LehrerInnen
- Sie leiten die Kinder zu selbständigem und strukturiertem Arbeiten an.
- Sie kontrollieren die Hausaufgaben stichpunktartig auf Vollständigkeit und zeichnen diese
ab.
- Eine Fehlerkorrektur ist durch Markieren mit Pünktchen mit einem grünen Fineliner als
Hinweis auf Fehler möglich.
- Hilfestellungen und Unterstützungen sind durch eingeschränkte zusätzliche Erklärungen
möglich (keine Nachhilfe). Eine individuelle Förderung im Rahmen der
Hausaufgabenbetreuung erfolgt nicht.
- Ein regelmäßiger Austausch zwischen LehrerInnen und den Mitarbeitern der OGS erfolgt.
- Zur individuellen Förderung findet eine zeitnahe Rückmeldung durch Symbole an der
entsprechenden Aufgabe an die Lehrer statt:
- Handzeichen: Vollständigkeit
- Fragezeichen: Verständnisprobleme
- Uhr: Zeitproblem
- Schlangenlinie: kein angemessenes Arbeitsverhalten

3.3 Aufgabe der Kinder
Die Kinder müssen eigenverantwortlich Hausaufgaben klären, vorbereiten (Material) und
umsetzen können. Sie …
- … notieren ihre Hausaufgaben im Hausaufgabenheft.
- … haben alle notwendigen Arbeitsmaterialien dabei (diese werden nicht nachgereicht).
- … halten sich an die vereinbarten Regeln.
- … melden sich, wenn sie Hilfestellungen benötigen.
- … legen die Hausaufgaben zur Kontrolle auf Vollständigkeit vor und korrigieren
gegebenenfalls Fehler selbstständig.
- … erledigen ihr Lesetraining und das Auswendiglernen zu Hause.
- :.. erledigen ihre Hausaufgaben zügig, sorgfältig und im Flüsterton.

3.4 Aufgabe der Eltern
Die Eltern nehmen sich Zeit für eine gemeinsame Betrachtung der durch die Kinder
geleisteten Arbeit und unterstützen dadurch das Erlernen der selbstständigen und
verbindlichen Erledigung ihrer Hausaufgaben. Sie …
- … sorgen dafür, dass das Kind seine schulischen Aufgaben erfüllt.
- … überprüfen das Arbeitsmaterial.
- … überprüfen die Hausaufgaben auf Vollständigkeit.
- … lesen die Rückmeldungen zu den Hausaufgaben und nutzen die Symbole als
Informationsquelle.

- … greifen mündliche Hausaufgaben zu Hause auf und vertiefen diese (z.B. Kopfrechnen,
Lesen, Auswendiglernen…).
- … sollen nicht die Hausaufgaben ihrer Kinder erledigen.
- … können sich bei Problemen des Kindes durch eine schriftliche Rückmeldung zeitnah an
den Lehrer wenden (z.B. mit der Bitte um erneute Erklärung).
- … haben die Verantwortung ihre Kinder regelmäßig an das Üben zu erinnern (z.B.
Lernwörter).

Zur optimalen Umsetzung des Konzeptes ist es erforderlich, dass diese hier festgelegten
Vereinbarungen von allen verbindlich eingehalten werden.
Eine Abmeldung von der Hausaufgabenbetreuung muss schriftlich erfolgen.

