
 

 

Hausaufgaben 

 
 
Müssen Hausaufgaben sein? 
Die Hausaufgaben helfen den Kindern, das, was sie in der Schu-
le gelernt haben, einzuüben und zu sichern. 
 
 
Hausaufgaben 
... sollten in den Klassen 1 und 2 nicht länger als 30 

Minuten, 
… in  den Klassen 3 und 4 nicht länger als 60 Minuten konzen-

trierter Arbeit benötigen. 
... können individuell auf das Lernverhalten Ihres Kindes abge-

stimmt sein. 
 
 
Damit Hausaufgaben gelingen, 

... benötigt Ihr Kind einen ruhigen Ar-
beitsplatz, an dem es ungestört arbei-
ten kann. 

... benötigt Ihr Kind Hefte, Schreibwerkzeug, Farbstifte, Lineal, 
Radiergummi ... 

    
 
 
 
 
 
 
... sollte das Kind die Hausaufgaben selbständig und ohne 

Druck anfertigen. 
... sollte Ihr Kind Ihr Interesse an den Hausaufgaben spüren. 

... können Sie Ihrem Kind Anregungen, Tipps und Ratschläge 
zur Lösung geben, wenn es Sie darum bittet. 

... sollten Sie Ihrem Kind keine Antworten und Lösungen vorge-
ben. 

... darf Ihr Kind Fehler machen, die von den Erwachsenen  nicht 
korrigiert werden müssen. 

... sollten Sie sich vergewissern, ob alle Aufgaben ordentlich 
bearbeitet wurden. 

 
 
 
 

Der Lehrer/ die Lehrerin 
... überlegt sich, wie er/sie Ihr Kind durch die Hausaufgaben in 

seinem Lernerfolg unterstützen kann. 
... schaut die Hausaufgaben Ihres Kindes nach. 
... erhält so weitere Informationen über den Lernstand Ihres Kin-

des. 
... gibt Ihrem Kind Rückmeldung darüber, was gelungen ist, und 

was es möglicherweise besser machen kann. 
... bespricht mit Ihrem Kind die Fehler. 
 
 
 
Das ist wichtig für Ihr Kind 

 
ausreichend Schlaf 
 
 
 
 
                               gesundes Essen 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Spiel, Spaß und Bewegung 
 
 
                       Höchstens eine Stunde                                                   
pro Tag vor dem Bildschirm 

(Fernseher, Computer, 
Spielkonsole), möglichst 

nicht in der Stunde vor dem Schla-
fengehen! 

 
Ihr Kind in seinen Stärken stärken. 
Die Schwächen Ihres Kindes sehen, sie jedoch nicht in den Vor-
dergrund stellen. 
 
 
 
Sollten die Hausaufgaben zum Problem werden, 
nehmen Sie bitte rasch Kontakt mit dem Lehrer/ der Lehrerin auf, 
damit gemeinsam eine passende Lösung gefunden werden 
kann. 
 


