Themenbrief
Hausaufgaben
Die Hausaufgaben an der Burgschule ergänzen die Arbeiten des Unterrichts oder
bereiten sie vor. Die Lehrerinnen geben den Kindern die Hausaufgaben in Form
von Aufträgen, die die Kinder selbstständig bearbeiten können. Sie erhalten
Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben und sind mit den verwendeten
Arbeitstechniken und Arbeitsmitteln vertraut. Folgende tägliche Arbeitszeit ist als
verbindlicher Rahmen zu sehen und sollte nicht überschritten werden:
bis zu 30 Minuten für die Klassen 1 und 2
bis zu 45 Minuten für die Klassen 3 und 4
Mit Hilfe der Hausaufgaben sollen unsere Schülerinnen und Schüler die in der
Schule angebahnten Techniken vertiefen, diese selbstständig anwenden sowie
Lerninhalte üben.
Bei der Erledigung der Hausaufgaben legen wir nach und nach auch Wert auf eine
übersichtliche Darstellung (Form, Schrift, Einhaltung der Lineatur, Einteilung der
Heftseite usw.). Die hierfür benötigten Kenntnisse werden immer weiter angebahnt.
Nichts kann und muss gleich von Anfang an perfekt sein!
➢ Für die Hausaufgaben braucht Ihr Kind einen ruhigen Platz, an dem es
konzentriert und ungestört arbeiten kann.
➢ Falls Ihr Kind Unterstützung benötigt, ist es wunderbar, wenn Sie Hilfestellung
geben. Bitte denken Sie aber immer daran: So viel Unterstützung, wie nötig, so
wenig wie möglich, damit Ihr Kind nach und nach genügend Selbstvertrauen
und Selbstständigkeit entwickelt, sich allein an Aufgaben heranzutrauen.
➢ Bitte achten Sie gemeinsam mit uns darauf, dass Ihr Kind die Hausaufgaben
regelmäßig und vollständig anfertigt.
Wenn sich Fehler einschleichen, dürfen Sie die Fehler Ihrem Kind gern direkt
rückmelden und es kann die Fehler selbstständig verbessern. Machen Sie dazu
ein Zeichen an die fehlerhafte Reihe (das Rechenpäckchen, die Aufgabe), so
dass Ihr Kind den Fehler selbst ausfindig machen und korrigieren kann.
➢ Das Hausaufgabenheft dient auch als Mitteilungsheft zwischen Ihnen und dem
Burgschulteam. Wenn Sie der Lehrerin eine Mitteilung zu den Hausaufgaben
machen möchten, tragen Sie diese bitte in das Heft ein.
➢ Wenn Ihr Kind in der vorgegebenen Zeit – trotz konzentrierter Arbeit – noch
nicht mit den Hausaufgaben fertig geworden sein sollte, geben Sie uns durch
eine kurze Notiz unterhalb der betreffenden Aufgabe kurz darüber Bescheid.

