Hausaufgaben-Konzept des Gymnasiums Sedanstraße für die SI
Das Hausaufgabenkonzept stellt eine Vereinbarung zwischen den Lehrkräften, den
Schülerinnen und Schülern sowie der Elternschaft des Gymnasiums Sedanstraße
dar. Wir sehen Hausaufgaben als einen wichtigen Bestandteil schulischen Lernens
an. Ihre Bearbeitung trägt ebenso wie die Mitarbeit im Unterricht zum Lernerfolg
der Schülerinnen und Schüler bei.
1. Zielsetzung
- Die Aufgaben ergeben sich aus dem Unterricht und ergänzen ihn sinnvoll
- Hausaufgaben dienen der Unterstützung individueller Lernprozesse, sie dienen
der Übung, Anwendung und Sicherung der im Unterricht erworbenen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fachmethoden.
- Sie fördern die selbstständige Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen
oder frei gewählten Themen.
- Sie fördern die Fähigkeit zur Entwicklung eines Zeitmanagements durch eine
zunehmend selbstständige Planung und sinnvolle zeitliche Einteilung.
- Darüber hinaus sind sie in ihrem Schwierigkeitsgrad so bemessen, dass sie von
den Schülerinnen und Schülern ohne fremde Hilfe bearbeitet werden können.
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten Ratschläge für die Durchführung der
Arbeit und werden mit Arbeitstechniken sowie den zur Verfügung stehenden
Hilfsmitteln vertraut gemacht.
2. Rechtliche Grundlagen: Hausaufgabenerlass (Runderlass vom 05.05.2015)
Hausaufgaben sollen so bemessen sein, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag, in
folgenden Arbeitszeiten erledigt werden können:
a) für die Klassen 5 und 7 in 60 Minuten,
b) für die Klassen 8 und 9 in 75 Minuten.
Schulen müssen sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler an Tagen mit
verpflichtendem Nachmittagsunterricht, an Wochenenden (Sa/So) sowie an
Feiertagen keine Hausaufgaben machen müssen.
3. Gestaltung der Hausaufgaben
a)

Lehrkräfte

- planen ausreichend Zeit ein, um die Aufgaben in Ruhe stellen (schriftliche
Formulierung) und Rückfragen beantworten zu können.
- bemühen sich Aufgaben nach Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der
Schülerinnen und Schüler differenziert zu erteilen.
- berücksichtigen individuelle Anforderungen, z. B. durch Referate, Vorbereitungen
auf Klassenarbeiten und Prüfungen und andere Aufgaben.
- tragen den möglichen zeitlichen Umfang der Hausaufgaben in das Klassenbuch
ein. Die Klassenlehrer/innen beobachten das Ausmaß der Hausaufgaben und
nehmen ggf. Rücksprache mit der Fachlehrkraft.
- würdigen Aufgabenbearbeitungen unter pädagogischen Gesichtspunkten.
- überprüfen die HA regelmäßig.
- beziehen die Aufgaben in den Unterricht ein.
- führen für das jeweilige Fach eine Strichliste über vergessene HA. Beim dritten
Mal innerhalb eines Halbjahres vermerken sie dies im Klassenbuch und
informieren die Eltern.
- nutzen Ergänzungsstunden für Vertiefungs- und Übungsphasen und tragen dies
ins Klassenbuch ein. Aus diesen Stunden ergeben sich keine HA.

b) Schülerinnen und Schüler
-

notieren alle Aufgaben in ihrem Hausaufgabenheft bzw. Mitteilungsbuch.
fragen nach, falls die Aufgabenstellung nicht klar sein sollte.
bearbeiten alle Aufgaben sorgfältig.
weisen ggf. den ernsthaften Versuch der Bearbeitung nach (z.B. unvollständiger
Hefteintrag/bearbeitete Teillösungen).
holen unerledigte HA bis zur nächsten Stunde nach.
erkundigen sich bei Fehlzeiten selbstständig nach den in dieser Zeit gestellten
Aufgaben und arbeiten diese nach. S’uS bemühen sich um Lernpartnerschaften in
der Klasse.
wissen, dass die Suche nach selbstständigen Lösungen reines Abschreiben bei
Mitschülern / aus dem Netz verbietet.
wissen, dass bei Arbeitsaufträgen, die längerfristig bekannt sind (z.B. Referate/
Präsentationen) eine Entschuldigung wegen Zeitmangels (in der Regel) nicht
akzeptiert wird.
nehmen ggf. das Angebot zur Hausaufgabenbetreuung wahr.

c) Eltern
- interessieren sich für den Lernfortschritt ihrer Kinder und überprüfen, ob die
Aufgaben vereinbarungsgemäß angefertigt wurden.
- erhalten bei wiederholter Nichtanfertigung oder unsachgemäßer Anfertigung von
Aufgaben eine Mitteilung und wirken an einer positiven Verhaltensänderung
ihres Kindes mit.
4.

Hausaufgabenbetreuung
Die Schule bietet eine Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6
an. Diese findet an ausgewiesenen Tagen der Woche statt.

