Konzept zur Hausaufgaben- und Lernzeit der OGS Marktschule Brand
Der Sinn unserer Hausaufgaben- und Lernzeit ist die Wiederholung und Vertiefung des bereits
Erlernten. Diese Zeit sollte nicht als lästige Pflicht angesehen werden, sondern für alle Beteiligten mit
einer positiven Grundeinstellung besetzt sein.
Für die Klassen 1 und 2 müssen die Hausaufgaben innerhalb von 30 Minuten zu bewältigen sein. In
den Klassen 3 und 4 ist die Hausaufgaben- und Lernzeit auf 45 Minuten ausgelegt. Ob diese
Hausaufgaben- und Lernzeit zeitlich komplett ausgeschöpft wird, ist der jeweiligen Klassenstufe
überlassen. Die von den KlassenlehrerInnen und pädagogischen Fachkräften gemeinsam getroffene
Entscheidung ist für jede Klassenstufe einheitlich und verbindlich. Vorbereitend sind die SchülerInnen
dazu

aufgefordert,

die

Aufgabenstellung

eigenständig

während

des

Unterrichts

in

ihr

Hausaufgabenheft zu notieren. Die Hausaufgaben werden dem Leistungsstand der Kinder
entsprechend, somit differenziert von den LehrerInnen gestellt, sodass alle Kinder sie in der
vorgesehenen Zeit selbstständig erledigen sollten. Im Zuge der Differenzierungsmaßnahmen findet
ein regelmäßiger Austausch zwischen FachlehrerIn und der jeweiligen pädagogischen Fachkraft statt.



Die Hausaufgabenzeit findet in allen Klassenräumen der SchülerInnen statt.



Nur die benötigten Arbeitsmaterialien liegen auf dem Tisch.



Die SchülerInnen sind für ihr Arbeitsmaterial verantwortlich.



Die Kinder entnehmen ihre Hausaufgaben aus dem Hausaufgabenheft.



Die pädagogische Fachkraft sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

Während der ersten 10 Minuten sollen die Kinder selbstständig arbeiten. In dieser Zeit haben die
SchülerInnen die Gelegenheit sich eigenständig mit ihren Hausaufgaben auseinanderzusetzen.

Bezüglich der Korrektur gilt:


Hilfestellungen haben immer Vorrang vor einer umfassenden Korrektur.



Eine Korrektur kann nur bei genügend Zeit erfolgen.



Das freie Schreiben von Texten wird nicht korrigiert.

Aus den folgenden Kürzeln wird ersichtlich, wie die Hausaufgaben bearbeitet wurden:


Fertiggestellte, korrigierte Hausaufgaben
(„Kürzel“)



Nicht korrigierte Hausaufgaben
(„ges. Kürzel“)
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Aus diversen Gründen nicht fertig gestellte Hausaufgaben [Arbeitsverweigerung, Ablenkung etc.]
(„Zu Hause beenden! + Kürzel“)

In Absprache mit dem Lehrerkollegium sollen die Hausaufgaben grundsätzlich nicht zu Hause
beendet werden. Ziel ist es, dass die Kinder selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Bei
Ausnahmen wird von Seiten der Hausaufgabenbetreuung („Zu Hause beenden!“) darauf
hingewiesen. Der Hinweis befindet sich unterhalb der zu bearbeitenden Hausaufgabe. Bei
mehrmaligen Hinweisen dieser Art sollte ein Gespräch zwischen LehrerIn, Eltern und pädagogischer
Fachkraft zeitnah erfolgen, um diese Problematik zu besprechen.
Fehlerhafte Hausaufgaben sind durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet. Sobald die SchülerInnen
diese Aufgabe erneut selbstständig bearbeiten und diese korrekt lösen, wird aus dem Kreuz ein
Sternchen.


Zweitkorrektur aus zeitlichen Gründen nicht mehr erfolgt
( grüne x + „ges. Kürzel“)

Ein Austausch zwischen Eltern und OGS findet statt:


Postmappe



Hausaufgaben- und Mitteilungsheft



Elterngespräche nach Terminabsprache



Elternsprechtag

Die pädagogischen Fachkräfte der OGS stehen im ständigen Kontakt mit den LehrerInnen der Klasse
und tauschen sich über den jeweiligen Leistungsstand etc. der SchülerInnen aus.

Ebenso wichtig sind Info-Abende, der Tag der offenen Tür, Elternabende und mögliche Elterncafés /
Stammtische von Seiten der OGS. Diese Angebote sollten von den Eltern wahrgenommen werden, da
auch dort immer verbindliche Inhalte mitgeteilt werden. Ebenfalls besteht dort die Möglichkeit sich
über die Hausaufgabenbetreuung auszutauschen.
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