
Hausaufgaben-Konsens der Grundschule Auf der Emst 

Iserlohn, den ______  _______________________  _______________________ _______________________ _______________________  

Kind     Lehrer(in)   Eltern    OGS    

Hausaufgaben dienen der Vertiefung und Festigung der im Unterricht erlernten Inhalte. Im Umfang sollen Sie in den Klassen 1 und 2 eine halbe Stunde und in der Klasse 3 

und 4 eine dreiviertel Stunde nicht überschreiten. Allen Beteiligten ist bewusst, dass auch das Bearbeiten der Hausaufgaben abhängig vom Leistungsstand, von der Tagesform 

und Konzentrationsfähigkeit des Kindes ist, so dass unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Bei anhaltenden Schwierigkeiten sollte der direkte Kontakt zur Lehrkraft 

gesucht werden, um gegebenfalls individuelle Lösungen zu finden. 

Lehrer/in 

Wir Lehrer achten darauf, dass in den 

Hausaufgaben Unterrichtsinhalte wiederholt 

werden. Wir stellen die Aufgaben so, dass alle 

Kinder die Hausaufgaben im Umfang und von der 

Schwierigkeit schaffen können. Uns ist bewusst, 

dass bei zeitlichen Vorgaben jedes Kind 

unterschiedlich viel schaffen kann und erwarten 

nicht, dass das Arbeitsblatt vollständig bearbeitet 

wurde. 

Wir überprüfen und besprechen die 

Hausaufgaben regelmäßig. 

OGS 

Wir von der OGS sorgen dafür, dass die Kinder in 

einer leisen Arbeitsatmosphäre ihre Hausaufgaben 

erledigen können. Wir geben kleine Hilfestellungen 

bei Problemen. Die Eltern werden von uns darüber 

informiert, wenn ihr Kind nicht leise und 

konzentriert gearbeitet hat. Wenn Schwierigkeiten 

bei den Hausaufgaben auftreten, teilen wir dies der 

Lehrkraft mit. 

Eltern 

Wir Eltern sorgen zu Hause dafür, dass unser Kind 

ungestört Hausaufgaben macht. Wir zeigen Interesse 

an den Hausaufgaben und kontrollieren sie. Wir 

informieren die Lehrkraft bei Schwierigkeiten. 

Es ist auch unsere Aufgabe, unser Kind beim Lernen zu 

unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass Lesen üben, 

das Automatisieren von Rechenaufgaben und das 

Lernen von Vokabeln zu Hause erfolgen muss. 

Kinder 

Ich schreibe mir dir Aufgaben auf und nehme das 

Material mit, das ich brauche. Ich schaue mir die 

Aufgaben an und höre zu, wenn die Aufgaben erklärt 

werden. 

Ich arbeite leise und konzentriert an meinen 

Hausaufgaben. Ich versuche möglichst viel zu schaffen. 

Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich am 

nächsten Tag bei der Lehrkraft nach.   
Lehrer/in 

Kinder 

Eltern 

OGS 


