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Grundschule Idarwald, Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen 06.09.2011    

 

Liebe Eltern unserer Ganztagskinder, 

 

anbei geben wir Ihnen den aktuellen Plan der Ganztagsschule 2011/2012 zur Hand.  

 

Einige wichtige Bemerkungen zur Hausaufgaben- und Lernzeit: 

Jedes Kind hat täglich mindestens eine Stunde Zeit, um seine Hausaufgaben zu erledigen. Während 

dieser Zeit wird von den Lehrern strikt auf Ruhe geachtet. Kinder, die früher mit ihren 

Hausaufgaben fertig sind, sollen etwas lesen oder wissen durch ihre Klassenleitung, was sie in der 

restlichen Zeit noch zusätzlich üben oder festigen können.  

Hat ein Kind fleißig gearbeitet und nach einer Stunde seine Hausaufgaben noch nicht beendet, 

erhält es von der betreffenden Lehrperson Rückmeldung, dass es die Hausaufgaben auch zu Hause 

nicht fertig machen muss. Kinder arbeiten in unterschiedlichem, individuellen Tempo, deshalb muss 

auch nicht jedes Kind einer Klasse die gleiche Menge oder den gleichen Lernstoff an Hausaufgaben 

bewältigen. 

Trödelt ein Kind jedoch sehr, kann es sein, dass es auch länger an den Hausaufgaben sitzen muss, 

also dementsprechend später oder überhaupt nicht mehr die Anschluss-AG besuchen kann! 

Die betreuenden Lehrkräfte unterstützen die Kinder, da wo es notwendig ist, bei ihren 

Hausaufgaben und erklären Sachverhalte, die die Kinder nicht verstanden haben. Allerdings werden 

selbstverständlich nicht die Lösungen verraten, sodass das Kind dann zwar die Hausaufgaben 

fertig, aber nicht verstanden hätte. In diesem Fall soll die Klassenleitung Rückmeldung bekommen, 

dass das Kind den Lernstoff noch nicht verstanden hat. Aus diesem Grund sollten auch Sie zu 

Hause ihrem Kind nicht noch schnell die Hausaufgaben machen, „damit die Klassenleitung zufrieden 

ist“. Die Klassenleitung kann ihr Kind nur dann gezielt fördern und unterstützen, wenn sie weiß, was 

ihr Kind nicht verstanden hat! 

Naturgemäß werden die meisten Schüler gegen Ende der Lernzeit mit ihren Hausaufgaben fertig, 

weshalb es der betreuenden Lehrkraft nicht immer möglich ist, alle Hausaufgaben auf deren 

Richtigkeit zu überprüfen. Möglich ist meist nur die Kontrolle, ob die Hausaufgaben vollständig sind 

und ob das betreffende Kind noch weiter in der Ganztagsschule oder zuhause daran arbeiten muss. 

Da die Hausaufgaben während der morgendlichen Schulstunden besprochen werden, gilt auch hier, 

dass die Klassenleitung durch Fehler in den Hausaufgaben feststellen kann, was ihr Kind noch üben 

muss. Deshalb sollte auch die betreuende Lehrkraft der GTS – aber auch sie als Eltern – nicht 

immer alle Fehler verbessern, denn dann denkt die Klassenleitung, dass das Kind alles verstanden 

hat! 

In der Gesamtkonferenz haben wir beschlossen, dass auf Vollständigkeit kontrollierte 

Hausaufgaben mit dem Kürzel der Lehrkraft unterschrieben werden, Hausaufgaben, die auch auf 

inhaltliche Richtigkeit überprüft wurden, erhalten zusätzlich den Vermerk: „Kontrolliert“. 

Bei Fragen und Wünschen zur Ganztagsschule können Sie sich gerne jederzeit mit uns in 

Verbindung setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________ 

 Joachim Hahn, Rektor  


