
Hausaufgaben erledigen - Regeln für die tägliche Hausaufgabenzeit

 Begib dich nach dem Mittagessen in den Raum, der dir zugewiesen wurde und 
beginne zügig mit den Hausaufgaben.

 Du musst dein Hausaufgabenheft täglich bei dir haben und bei Bedarf den 
Betreuern der Lernzeit vorlegen können.

 Du trägst jeden Tag ein, was du an einem Tag im jeweiligen Fach aufbekommen 
hast. Lass den Fachlehrer (oder einen Mitschüler) am Ende der Stunde immer 
unterschreiben!

 Deine Hausaufgaben dienen der Übung und der Wiederholung des Lehrstoffes bzw. 
der Vorbereitung auf den folgenden Unterricht. Du bist verpflichtet, die 
Hausaufgaben nach bestem Wissen und Können anzufertigen. Bitte mach auch 
deine mündlichen Hausaufgaben und bereite dich ggf. auf deine Klassenarbeiten, 
Tests etc. vor! Es gibt immer etwas im Heft oder Buch zu wiederholen oder 
Vokabeln zu lernen.

 Beginne zügig und konzentriert die Hausaufgaben zu erledigen. 

 Sei bitte leise und rücksichtsvoll, damit andere Schüler im Raum nicht gestört 
werden. 

 Wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, lege sie bitte dem aufsichtsführenden 
Lehrer vor und lass sie abzeichnen. 

 Die Lehrerinnen und Lehrer helfen dir gerne, aber werden deine Hausaufgaben 
nicht machen. 

 Bist du wirklich mal früher fertig, dann lass dir von der betreuenden Lehrkraft 
Zusatzaufgaben geben, die dir helfen noch besser in der Schule zu werden. 

 Solltest du bis 15 Uhr immer noch fertig geworden sein, sprich mit dem 
aufsichtsführenden Lehrer, um zu erfahren, was du das nächste Mal besser 
machen kannst. 

 Wenn du mit den Hausaufgaben nicht fertig geworden bist, besucht du die 
verlängerte Lernzeit bei Frau Maren Weber. Für diesen Tag kannst du dann dein 
gewähltes Projekt nicht mehr besuchen.

 Falls ihr eine Gruppenaufgabe erhalten habt, müsst ihr besonders darauf achten, 
die anderen nicht zu stören (Flüstersprache).

 Kinder, die besonders still und zuverlässig arbeiten, dürfen in einen eigenen Saal 
gehen, um dort in aller Ruhe und selbstständig die Hausaufgaben zu erledigen.


