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Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen gerne wichtige Informationen zur Thematik 

„Hausaufgaben“ zukommen lassen. Häufig geben diese ja Anlass zu Diskussionen zwischen 

Kindern und Eltern oder Lehrern.  

Nachdem wir uns in einer Konferenz sehr intensiv darüber ausgetauscht haben und dies auch 

mit der Mittagsbetreuung abgesprochen haben, würden wir Ihnen gerne unsere Verein-

barungen mitteilen: 

Grundsätzlich dienen Hausaufgaben der Nachbereitung des Unterrichts. Sonntage, Feiertage 

und Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. Ein grundsätzlicher Verzicht auf 

Hausaufgaben ist nicht zulässig. 

Der zeitliche Aufwand für Hausaufgaben differiert je nach Kind sehr. Für die jeweiligen 

Jahrgangsstufen wurden folgende Arbeitszeiten festgelegt. 

 

1. Klasse 30 – 40 Minuten konzentriertes Arbeiten 

2. Klasse 45 – 60 Minuten konzentriertes Arbeiten 

3. /4. Klasse 60 Minuten konzentriertes Arbeiten 

 

Teilen Sie der Lehrkraft über das Postheft mit, wenn Ihr Kind das Zeitmaß überschritten 

hat. Es ist dann sinnvoller abzubrechen und das Kind nicht länger arbeiten zu lassen. Das ist 

für uns völlig in Ordnung. Sollte dies häufiger vorkommen, sprechen Sie mit der Lehrkraft, 

damit man gemeinsam eine Lösung finden kann. 

Die Aufgabe der Eltern ist es auch nicht, die Hausaufgaben zu korrigieren. Diese sind eine 

wichtige Rückmeldung für die Lehrkraft, um individuell helfen zu können. Bedenken Sie, dass 

Hausaufgaben nicht bewertet werden. 

Wir bitten Sie allerdings darum, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind die Hausaufgaben 

grundsätzlich erledigt und mit in die Schule bringt. Schauen Sie täglich in die Hausauf-

gabenmappe und in das Postheft und nutzen Sie dieses für kurze Mitteilungen an die 

Lehrkraft. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. Denke Sie auch 

daran, dass Hausaufgaben eine Pflicht sind, die Kinder gewissenhaft erledigen sollen. Genauso 

wichtig ist es aber auch, danach noch Zeit zum Spielen und Faulenzen zu haben, denn wir 

arbeiten am Vormittag ja schon fleißig in der Schule!  

 

Herzliche Grüße 

Birgit Röthel und das Grundschulteam 

 


