Hausaufgaben: Standard der Primarschule Reiden
Warum Hausaufgaben?
Hausaufgaben dienen dazu
- das selbständige Lernen zu fördern
- die Arbeitszeit selber festlegen und einteilen zu lernen
- zunehmend Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen
- Vertrauen in das eigene Lernvermögen zu gewinnen
- die Lerninhalte zu vertiefen
Wie lange dauern die Hausaufgaben?
1. Klasse: 10 Minuten (ca. 3x/Woche)
2. Klasse: 20 Minuten (ca. 3x/Woche)
3. Klasse: 30 Minuten (3-4x/Woche)
4. Klasse: 40 Minuten (3-4x/Woche)
5. Klasse: 50 Minuten (3-4x/Woche)
6. Klasse: 60 Minuten(3-4x/Woche)






Lernen auf Tests gehört zur Hausaufgabenzeit und sollte nur in Ausnahmefällen
zusätzliche Lernzeit benötigen.
3 bis max. 4 x pro Woche. NICHT UNBEDINGT JEDEN TAG UND NICHT
UNBEDINGT IMMER DIE MAXIMALE ZEITGRENZE.
Förderlehrpersonen sprechen sich mit Lehrpersonen ab
Nach- bzw. Strafarbeiten sind zusätzlich zu dieser Regelzeit (Klasse x 10 Minuten) zu
lösen.
Für Kinder in Förderangeboten (Deutsch als Zweitsprache, Integrative Förderung)
können Hausaufgaben durch die Fachlehrperson erteilt werden. Diese können von
den Fach-Lehrpersonen auch zusätzlich, also über die Regelzeit von Klasse x 10
Minuten, verlangt werden (nach einer Absprache mit der Klassenlehrperson)

Wann und wie werden Hausaufgaben erteilt?
 Über das Wochenende (von einem Freitag auf einen Montag) werden in der Regel
keine Hausaufgaben erteilt. Es kann aber sein, dass bei Fachunterricht auch über
das Wochenende Hausaufgaben erteilt werden (z.B. wenn eine Französischlektion
am Freitag und die andere am Montag stattfindet). Weiter können über das
Wochenende Hausaufgaben anfallen, wenn es gilt, noch etwas zu beenden oder
abzuschliessen.
 Hausaufgaben können über das Wochenende erteilt werden, wenn gewisse Arbeiten
nicht rechtzeitig abgegeben wurden oder nicht fertig gelöst wurden (Nacharbeiten)
 Es können auch Hausaufgaben über längere Zeit (z.B. eine Woche) erteilt werden, so
dass die SchülerInnen selber einteilen können, wann sie die Aufgaben lösen wollen.
 Über die Ferien gibt es keine Hausaufgaben (freiwilliges Üben möglich).

Was gilt es weiter zu beachten?
- Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen sprechen sich betreffend der
Hausaufgabenerteilung gut ab. Im Klassenzimmer ist eine Wand eingerichtet wo die
Hausaufgaben für SchülerInnen und Lehrpersonen klar ersichtlich sind. Jede Lehrperson
schreibt ihre Hausaufgaben auf diese Wand.
- Alle SchülerInnen ab der 2. Klasse notieren sich die Hausaufgaben in ein spezielles
Hausaufgabenbüchlein. Die Aufgaben sind an jenem Tag einzuschreiben, an welchem
die Aufgabe gelöst sein muss und in der Schule gezeigt werden muss.
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