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Hausaufgaben 

Ziele und Qualität von Hausaufgaben: 

 Hausaufgaben geben Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihr Lernen auf 

Bereiche ausserhalb des Schulzimmers auszuweiten und zu vertiefen. 

 Schülerinnen und Schüler sollen anhand der Hausaufgaben vor allem lernen, 

ihre Arbeitszeit, die erlernten Arbeitstechniken und die ihnen bekannten 

Hilfsmittel zunehmend selbständiger und angemessener einzusetzen. 

 Hausaufgaben sind für Eltern ein Fenster zur Schule. Sie ermöglichen ihnen 

einen Einblick in den aktuellen Unterricht. Positiv wirken emotionale Formen 

der Unterstützung wie Lob, Interesse zeigen,… 

 Hausaufgaben führen nur dann zu besseren Leistungen, wenn sie motivierend 

wirken und selbständig und ohne fremde Hilfe bearbeitet werden können. 

 

Sieben Eckpfeiler einer guten Hausaufgabenpraxis: 

 Lieber oft und kurz – als viel! 

 Differenzieren mit Sorgfalt! Die Hausaufgaben entsprechen den Fähigkeiten der 

Schülerinnen und Schülern. 

 Qualität vor Quantität! Die Hausaufgaben sind denkanregend. Sie verarbeiten 

den erlebten Unterricht und bereiten den weiteren Unterricht vor. 

 Über Hausaufgaben sprechen! Die Lehrpersonen planen genügend 

Unterrichtszeit für die Kontrolle und die Besprechung der Hausaufgaben ein. 

 Hausaufgaben sind ein Thema der Schule! Die Schule pflegt eine bewusste, 

regelmässig überdachte Hausaufgabenkultur. 

 Hausaufgaben sind ein Fenster der Schule! Den Eltern wird die 

Hausaufgabenkultur der Schule gezeigt und erklärt.  

 Unterstützung im Hintergrund! Eltern haben eine unterstützende Rolle im 

Hintergrund – nicht aktiv mitwirken. 

 

Hausaufgabenpraxis der Primarschule Ganterschwil 

Richtwert der Hausaufgabenzeit 

 

Die maximale Hausaufgabenzeit pro  Woche beträgt: 

 1. und 2. Klasse: 60 min. 

 3. und 4. Klasse: 90 min. 

 5. und 6. Klasse :        120 min. 

 

 

Hausaufgaben werden erteilt: 

 Hausaufgaben auf den folgenden Tag erteilen wir am Montag, Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag.  

 Am Freitag erteilen wir keine Hausaufgaben auf Montag. 

 Der Zeitpunkt für Lerntest wird mindestens eine Woche im Voraus festgelegt. 

 In der ersten Woche nach den Ferien werden keine Tests angesetzt. 

 

Was für Hausaufgaben erteilt die Lehrperson? 

 Die Lehrperson entscheidet in Eigenverantwortung, was für Hausaufgaben sie 

erteilt. Sie richtet sich nach den Eckpfeilern einer guten Hausaufgabenpraxis. 

 Besprechung und Kontrolle der Hausaufgaben liegt ebenfalls in der 

Eigenverantwortung der Lehrpersonen. 

 Erteilen einer Klasse mehrere Personen Hausaufgaben, muss Zeitpunkt und 

Menge gegenseitig abgesprochen werden. 

 Bei Kindern mit speziellem Förderbedarf ist eine sorgfältig abgesprochene 

Praxis zwischen SHP und KLP besonders wichtig.  

 

Sanktionen bei Nichterledigen der Hausaufgaben 

 Ab der 3.Klasse (Zyklus 2) führen wir eine rote Liste. Dort werden Datum, 

vergessene Hausaufgaben von der LP eingetragen und visiert. Jeder Eintrag 

wird von den Eltern unterschrieben. 

 Kann ein Schüler, eine Schülerin die Hausaufgaben nicht erledigen (zeitliche 

Gründe, Unverständnis), machen die Eltern eine kurze Notiz ins 

Hausaufgabenbüchlein. 

 

Rolle der Eltern in Bezug auf die Hausaufgaben 

 Das Interesse der Eltern an Hausaufgaben und Schule ist bedeutsam für die 

Motivation und das Lernen der Schülerinnen und Schüler. 

 Die Mithilfe der Eltern bei den Hausaufgaben sollte möglichst gering gehalten 

werden. Sie geben Tipps und ermuntern die Kinder dranzubleiben, statt dass sie 

die Lösungen vorgeben. 

 Ein Arbeitsplatz mit den nötigen Materialien und regelmässigen Lernzeiten ist 

für die Erledigung von Hausaufgaben wichtig. 

 Digitale Medien werden vermieden, wenn sie in der konkreten Lernsituation 

nicht benötigt werden. 


