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Hausaufgaben
Hausaufgaben sollen die Selbsttätigkeit der Schüler anregen und ihre Selbständigkeit, ihre
Fähigkeit zur Konzentration und ihre Arbeitssorgfalt fördern. Sie sollen Lerninhalte vertiefen
und festigen und sind eine notwendige organische Ergänzung des Unterrichts und sollen aus
diesem erwachsen. Sie werden in der Klasse vorbereitet und so gestellt, dass sie von einem
dem Durchschnitt der Klasse entsprechenden Schüler ohne Hilfe angefertigt werden können.
Der Umfang der zu stellenden Hausaufgaben muss sich in bestimmten Grenzen halten, denn
Schüler brauchen Zeit zum ruhigen Durchdenken und Vertiefen ihrer Arbeit und außerdem
auch zu Spiel, Sport und Erholung.
Auf sorgfältige Ausführung der Hausaufgaben ist zu achten. Die zu Hause für die Schule
gefertigten Arbeiten sollen in die unterrichtliche Arbeit einfließen. Bloße Fleiß- und
Ordnungsarbeiten sind nicht zu verantworten.
Der Klassenlehrer achtet auf den Umfang der Hausaufgaben und lässt sich in regelmäßigen
Abständen von den Schülern über den Umfang der Aufgaben berichten. Er spricht sich ggf.
mit dem Klassenkollegium ab. Hausaufgaben sind eine wichtige Verbindung zwischen
Elternhaus und Schule. Deshalb sollen die Lehrer sich auch mit den Eltern über Art und
Umfang der Hausaufgaben verständigen.
Bei mangelnder Mitarbeit oder zur Wiederholung einer lässig oder unvollständig
angefertigten Hausarbeit können zusätzliche Hausaufgaben gestellt werden. Zeitlich
aufwendige Aufgaben (wie z. B. größere Zeichnungen und Karten) sind auf ein pädagogisch
vertretbares Maß zu beschränken.
Hausarbeiten dürfen nicht als Strafen gegeben werden.
Von Sonnabend auf Montag dürfen keine Hausaufgaben gestellt werden. Um die Schüler zu
entlasten, sollen an einem Tag mit Nachmittagsunterricht in den Fächern keine
Hausaufgaben gestellt werden, die am nächsten Tag ebenfalls unterrichtet werden. Ferner
ist darauf zu achten, dass an einem solchen Tag der Umfang der Hausaufgaben gering sein
muss.
Zur Entlastung der Schüler ist es notwendig, Übungsphasen in den Unterricht zu integrieren.
Viele Kinder haben Schwierigkeiten, ihre Zeit für das Erarbeiten der Hausaufgaben sinnvoll
zu planen. In diesem Sinne sind die Schüler mit angemessenen Methoden zum
Zeitmanagement und zum effektiven Arbeiten vertraut zu machen.
Neben den Hausaufgaben ist die weitere Belastung der Schüler durch das Vorbereiten von
Klassenarbeiten zu beachten.
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