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Liebe	  Eltern,	  liebe	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  liebe	  Erzieherinnen	  und	  Erzieher,	  
	  
	  
wir	  übermitteln	  Ihnen	  heute	  die	  neue	  Hausaufgabenregelegung	  für	  die	  Lindenhof-‐
Grundschule	  zu	  Ihrer	  geneigten	  Kenntnisnahme.	  
Nachdem	  wir	  im	  vergangenen	  Jahr	  eine	  rege	  Diskussion	  über	  die	  
Hausaufgabenerteilung,	  die	  Umfänge	  und	  insbesondere	  deren	  Zweck	  geführt	  haben,	  hat	  
sich	  die	  Schulkonferenz	  in	  einer	  Arbeitsgruppe	  daran	  gemacht,	  die	  
Hausaufgabenregelung	  von	  Grund	  auf	  zu	  überarbeiten	  mit	  dem	  Ziel,	  rechtliche	  Auflagen	  
und	  das	  berechtigte	  Anliegen	  auf	  eine	  individuelle	  Freizeitgestaltung	  außerhalb	  der	  
Schule	  in	  ein	  ausgewogenes	  Verhältnis	  zu	  bringen.	  
Die	  wesentliche	  Neuerung	  in	  unserer	  Hausaufgabenregelung	  ist,	  dass	  wir	  ab	  sofort	  in	  
den	  Klassen	  3	  bis	  6	  zu	  Wochenhausaufgaben	  übergehen;	  in	  den	  Klassenstufen	  1	  und	  2	  
können	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  weiterhin	  zwischen	  täglichen	  und	  wöchentlichen	  
Hausaufgaben	  wählen.	  Dies	  hat	  mehrere	  Vorteile:	  

1. Die	  Hausaufgaben	  können	  individuell	  zu	  den	  Freizeitaktivitäten	  unserer	  Kinder	  
geplant	  werden.	  

2. Die	  Erziehung	  zu	  priorisierter	  und	  eigenverantwortlicher	  geplanter	  
Hausaufgabenerledigung	  wird	  gestärkt.	  

3. In	  den	  Unterrichtsstunden	  nimmt	  die	  Kontrolle	  der	  Hausaufgaben	  weniger	  Zeit	  
für	  deren	  Kontrolle	  durch	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  von	  der	  Stoffvermittlung	  
in	  Anspruch.	  

Die	  Details	  hierzu	  entnehmen	  Sie	  bitte	  der	  beigefügten	  Regelung.	  
	  
Zur	  Erledigung	  der	  Hausaufgaben	  stehen	  weiterhin	  von	  Dienstag	  bis	  Donnerstag	  
gesondert	  eingerichtete	  Zeiträume	  im	  Hort	  zur	  Verfügung.	  
Wir	  möchten	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  darauf	  hinweisen,	  dass	  die	  inhaltliche	  und	  
vollständige	  Erledigung	  der	  Hausaufgaben	  jedoch	  nicht	  in	  der	  Verantwortung	  des	  Horts,	  
sondern	  in	  der	  Verantwortung	  des	  Elternhauses	  liegt.	  Die	  Erzieherinnen	  und	  Erzieher	  
stehen	  selbstverständlich	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite,	  können	  aber	  schon	  aus	  
Kapazitätsgründen	  nicht	  die	  abschließende	  Kontrolle	  übernehmen.	  Bitte	  schauen	  Sie	  
ihren	  Kindern	  „auf	  die	  Finger“	  und	  lassen	  Sie	  sich	  von	  ihren	  Kindern	  die	  aktuellen	  
Unterrichtsinhalte	  erläutern.	  	  
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Mit	  diesem	  neuen	  Weg	  verändern	  wir	  den	  Hausaufgabenansatz	  in	  einem	  erheblichen	  
Umfang,	  und	  diese	  Veränderung	  wird	  Zeit	  benötigen,	  um	  den	  neuen	  Rhythmus	  in	  eine	  
selbstverständliche	  Routine	  zu	  führen	  –	  aber:	  wir	  sind	  der	  festen	  Überzeugung,	  dass	  
dieser	  Weg	  zielführend	  sein	  wird.	  Nutzen	  Sie	  auch	  aktiv	  die	  Möglichkeit,	  Ihre	  
persönlichen	  Erfahrungen	  mit	  den	  Lehrerinnen	  und	  Lehrern	  oder	  auch	  mit	  uns	  
auszutauschen	  und	  bei	  Bedarf	  Verbesserungsvorschläge	  einzubringen.	  
	  
Wir	  wünsche	  Ihnen	  und	  uns	  allen	  einen	  erfolgreichen	  Start	  mit	  unserer	  neuen	  
Hausaufgabenregelung.	  
	  
In	  diesem	  Sinne	  verbleiben	  wir	  mit	  besten	  Grüßen	  
	  
	  
Ihre	  
	  
	  
Im	  Original	  gezeichnet	  
	  
Jörg	  Pahl	   	   Klaus	  Glaab	   	   	   	   Karli	  Krause	  
Rektor	  	   	   Vorsitzender	  Schulkonferenz	   Gesamtelternsprecher	  


