Hausaufgabenkonzept des Gymnasium Carolinum :
Grundsätze zur Erteilung der Hausaufgabe:







Hausaufgaben sind im schulischen Alltag sehr wichtig, um den Lehrstoff einzuüben, die
Schülerinnen und Schüler zur eigenen Tätigkeit anzuregen und nachhaltiges Lernen zu
fördern. Zudem stellen sie eine Vorbereitung auf anstehende Leistungsmessungen dar.
Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht.
Hausaufgaben werden so gestellt, dass sie in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die
durchschnittliche Leistungsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und
von diesen selbständig in angemessener Zeit gelöst werden können.
Hausaufgaben werden regelmäßig besprochen und überprüft.
Schriftliche Hausaufgaben werden nicht benotet; Hausaufgaben können aber Teil einer
Leistungserhebung sein (z.B. Vokabelabfrage).
Sonntage, Feiertage und Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten.

Aufgaben der Schüler:







Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe sind verpflichtet, ein Hausaufgabenheft
zu führen.
Bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht1 ab der 8. Stunde werden keine schriftlichen
Hausaufgaben auf den nächsten Tag gestellt. Dies entbindet die Schülerinnen und Schüler
aber nicht von einer Vorbereitung jeder Unterrichtsstunde des folgenden Tages für etwaige
Leistungsnachweise (Vokabeln, Stegreifaufgaben, mündliche Abfragen usw.).
Dazu sollten sich die Schülerinnen und Schüler einen Wochenplan machen, wann ihre
schulischen und sonstigen Aktivitäten ausreichend Zeit für schriftliche Hausaufgaben und
Vorbereitungen für Referate u.ä. über die Woche verteilt zulassen. (siehe auch Lernen
lernen).
Schüler, die im Unterricht gefehlt haben, informieren sich selbständig über zu erledigende
Hausaufgaben.

Aufgaben der Lehrer:







Nach Möglichkeit werden Hausaufgaben zur Bearbeitung über mehrere Tage hinweg
aufgegeben, so dass der Zeitpunkt der Erledigung vom Schüler selbst gewählt werden kann.
Alle Hausaufgaben werden mit ungefährer Angabe der Bearbeitungszeit im Klassenbuch
eingetragen. Der Klassenbuchführer ist für den Eintrag verantwortlich.
Es wird auf eine gleichmäßige Verteilung der Hausaufgaben geachtet.
Besonderheiten des Faches (Hinweise zum Vokabellernen u.ä.) werden vom Lehrer
thematisiert.
Die Lehrer kontrollieren die Erledigung der Hausaufgaben und stellen die Verbesserung
sicher.
Die Lehrer achten auf eine ausgewogene Hausaufgaben-Belastung über das Schuljahr
hinweg.

Empfehlungen an die Eltern:





Sorgen Sie bitte für angemessene Rahmenbedingungen bei der Anfertigung der
Hausaufgaben.
Achten Sie bitte auf die ordentliche Erledigung der Hausaufgaben: Es ist nicht Ihre Aufgabe,
die Richtigkeit der Hausaufgaben sicherzustellen.
Kontrollieren Sie bitte regelmäßig das Hausaufgabenheft auf vorhandene Einträge: Es ist
unwahrscheinlich, dass in einer Woche keinerlei Einträge vorgenommen werden.
Weitere Empfehlungen speziell für die 5. Klassen erhalten die Eltern in der
Begrüßungsmappe.

Von der Lehrerkonferenz am 14.02.2017 beschlossen.

1

Hierzu zählen nicht: Instrumentalunterricht und Förderunterricht.

