
 

Stand: 10.03.2020 
 

 
Hausaufgaben an der Wilhelm-Koppers-Schule Menzelen-Veen, 

(gültig ab Schuljahr 2020/21) 
 

Entsprechend des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 
05.05.2015 werden folgende Vereinbarungen für alle Klassen an der Wilhelm-Koppers-
Schule Menzelen-Veen getroffen:  
 

1. Hausaufgaben sollen die individuelle Förderung unterstützen. Sie können dazu 
dienen, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden. 
Sie müssen aus dem Unterricht erwachsen und wieder zu ihm führen, in ihrem 
Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und 
Neigungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und von diesen 
möglichst selbständig erledigt werden können.  

2. Hausaufgaben dienen nicht dazu, Fachunterricht zu verlängern, zu ersetzen oder 
zu kompensieren oder Schülerinnen und Schüler zu disziplinieren.  

3. Hausaufgaben sind so zu bemessen, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag in 
folgender Arbeitszeit erledigt werden können:  
für die Klassen 1 und 2 in 30 Minuten,  
für die Klassen 3 und 4 in 45 Minuten.  

4. Hausaufgaben werden regelmäßig überprüft und für die weitere Arbeit im Unterricht 
ausgewertet. Sie werden nicht benotet, finden jedoch Anerkennung.  

5. Die Schule stellt sicher, dass Schülerinnen und Schüler an Wochenenden sowie 
an Feiertagen keine Hausaufgaben machen. 

6. Im Rahmen des Unterrichts erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils einen 
geeigneten Zeitrahmen, um sich die Hausaufgaben pro Unterrichtsfach zu notieren. 
Die Kinder werden durch die Lehrpersonen und die Eltern darin aktiv unterstützt, 
dies in wachsender Selbstverantwortung zu übernehmen.  

7. Wird die angegebene Arbeitszeit eines Kindes  

 für die Hausaufgaben in der Regel über- oder unterschritten,  

 ist die selbständige Bearbeitung ohne fremde Hilfe nicht möglich,  

 das Anforderungsniveau nicht angemessen,  
 

so geben die Eltern oder die Mitarbeiterinnen der Hausaufgabenbetreuung im  
Rahmen des offenen Ganztages über das Hausaufgabenheft eine schriftliche  
Rückmeldung an die jeweilige Lehrperson.  
 

8. Eine Begleitung der Hausaufgaben durch die Eltern oder im Rahmen der 
Hausaufgabenbetreuung in der Schule ist erwünscht. 

 

 

gez. Anette Krömker, Schulleiterin Sabine Genneper, stellvertretende Schulleiterin  


