Grundlegendes:
Hausaufgaben haben für uns einen
wichtigen Stellenwert. Sie sind
Bindeglied und Sachinformation
gegenüber den Eltern.
Schüler und Schülerinnen sollen beim
Lösen von Hausaufgaben Sicherheit
und Selbständigkeit gewinnen.

Was uns wichtig ist:

Hausaufgaben
Leitfaden

Hausaufgaben werden an den Elternabenden thematisiert, um den Eltern
unsere Haltung und Grundsätze im
Umgang mit Hausaufgaben näher zu
bringen.
Eltern können die externe Hausaufgabenbetreuung der Gemeinde in
Anspruch nehmen.

Rolle der Schülerinnen / Schüler

Rolle der Lehrpersonen

•

Die Kinder führen täglich ein Aufgabenbüchlein. Sie erhalten dafür genügend
Zeit.

•

Den Kindern lehren, wie man Aufgaben
angeht und welche Faktoren das Lösen
positiv beeinflussen.

•

Hausaufgaben werden prinzipiell von
den Kindern selbständig und in
Eigenverantwortung gelöst.

•

Die Hausaufgaben werden in der Schule
erklärt, besprochen und kontrolliert.

•
•

Sie sind dafür verantwortlich, ihre
Aufgaben nach Hause zu nehmen und
wieder in die Schule zu bringen.

•

Probleme mit Aufgaben werden der
Lehrperson mitgeteilt. Nicht erledigte
Hausaufgaben werden nachgeholt.

•

•
Das muss ich bedenken:
1. Weiss ich, was ich zu tun habe, bevor
ich beginne?
2. Habe ich alle Unterlagen die ich
brauche?
3. Lasse ich mich nicht ablenken?
4. Habe ich die Aufgabe richtig
verstanden und ausgeführt?
5. Sind alle Hausaufgaben erledigt und
eingepackt?

Den Kindern werden ein bis maximal drei
Aufträge, je nach Altersstufe, aufgegeben.
Die unterrichtenden Lehrpersonen einer
Klasse sprechen sich gegenseitig über
die Menge und den Zeitaufwand ab.
Durch Differenzierung der Hausaufgaben
versuchen wir den Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu
werden.

Rolle der Eltern
•

Die Eltern zeigen Interesse für die
Hausaufgaben. Sie unterstützen die
Selbständigkeit und Ausdauer der
Kinder.

•

Sie stellen den Kindern einen ruhigen
Arbeitsplatz zur Verfügung.

•

Sie achten darauf, dass die Kinder
genügend Zeit für die Aufgaben
einplanen und sie nicht zu spät
erledigen.

•

Bei Schwierigkeiten oder Fragen zu
den Hausaufgaben kontaktieren sie
die Lehrperson.

