
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

  

 
 
Liebe Eltern, 
 
auf diesem Weg möchten wir Ihnen noch einmal die Durchführung und Regeln bei den Hausaufgaben im 
Hort unseres Schülerladens mitteilen, die wir mit der Diesterwegschule so abgestimmt haben.  
 
 Es gibt in der Regel jeden Tag Hausaufgaben. 

 
 Hausaufgaben können an einem Tag auch in mehreren Fächern erteilt werden. Es gibt aber auch 

Hausaufgaben, die nicht für den nächsten Tag gemacht werden müssen, sondern innerhalb einer 
Kalenderwoche bearbeitet werden müssen. Bei Wochenaufgaben entscheiden die Kinder täglich, 
wie viel und welche Hausaufgaben sie machen.  

 
 Umfang und Inhalt der Hausaufgaben können auch innerhalb einer Klasse unterschiedlich sein. 

 
 Mündliche Hausaufgaben sind ebenso wichtig wie schriftliche. Mündliche Hausaufgaben werden in 

der Regel zu Hause und nicht im Hort erledigt. 
 
 Die Kinder haben die Möglichkeit, von montags bis donnerstags ihre Hausaufgaben in der Zeit 

von 14.15 – 15.15 Uhr zu erledigen. 
 
 Je nach Klasse ist der Zeitraum zum Erledigen der Hausaufgaben für das einzelne Kind begrenzt. 

Klassenstufen 1 und 2: bis zu 30 Minuten 
Klassenstufen 3 und 4: bis zu 45 Minuten 

 
 Nach dem Erledigen der Hausaufgaben, werden die Kinder vom pädagogischen Fachpersonal auf 

gravierende Fehler hingewiesen  und auf Vollständigkeit geprüft (soweit dieses möglich ist).  
 
 Falls ein Kind die Hausaufgaben nicht erledigen konnte, z.B. weil die Hausaufgabenzeit zu Ende 

ist, Heft oder Bücher vergessen waren, bekommt das Kind eine Nachricht in der 
Postmappe/Mitteilungsheft mit,  auf dem der Grund vermerkt ist warum keine Hausaufgaben 
gemacht wurden.  

 
 Im Rahmen ihrer Möglichkeiten erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben weitgehend selbständig 

und eigenverantwortlich. 
 
 Hat ein Kind besondere Schwierigkeiten beim Erledigen seiner Hausaufgaben, gehen wir 

individuell auf das Kind ein und geben ihm Hilfestellung – dies geschieht nicht als 
Nachhilfeunterricht. 

 
 Hausaufgaben sind immer eine Überprüfung dessen, was in der Schule schon bearbeitet wurde. 

Wenn ein Kind etwas gar nicht verstehen oder Aufgaben aus anderen Gründen nicht bewältigen 
kann, lassen wir im Hort die Fehler auch stehen, damit die Lehrerin in der Schule sehen kann, wo 
ein Kind noch Hilfe braucht. 

 
 Hausaufgabenhefte werden nach Absprache geführt und dienen auch zur Kommunikation zwischen 

Schule/ Eltern /Hort. 
 
 Eltern unterstützen die Hausaufgaben, indem sie sich möglichst täglich informieren, Interesse 

zeigen und ihrem Kind bei Bedarf Hilfe anbieten. 
 


