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Schulleitung, Januar 2019 

Richtlinien Hausaufgaben 

 Hausaufgaben geben Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihr Lernen auf Bereiche 

ausserhalb des Schulzimmers auszuweiten und zu vertiefen. Sie tragen in erster Linie dazu bei, 

dass Lernende die Unterrichtsinhalte noch besser verstehen und vertiefen können. Aus der Art und 

Weise, wie die Hausaufgaben erledigt wurden, geht hervor, ob ein Kind in der Lage ist,  

- den Lehrstoff selbständig zu üben / zu vertiefen 

- aufgetragene Arbeiten termingerecht zu erledigen 

- einzuschätzen, wo es steht und bei Bedarf in der Schule bei der zuständigen Lehrperson 

nachzufragen, wenn es eine Aufgabe nicht lösen kann. 
 

 Hausaufgaben dürfen in der Primarschule, je nach Stufe eine gewisse, nach kantonalen Richtlinien 

geregelte, wöchentliche Richtzeit nicht überschreiten. 
 

 In der Richtzeit müssen alle Hausaufgaben der Klassen-, der Teamteaching-, der Fachlehrperson 

sowie der/s schulischen Heilpädagogin/en sowie der Logopädin enthalten sein. Die beteiligten 

Lehrpersonen sprechen sich untereinander ab (z.B. mit Hausaufgabentafel im Klassenzimmer). 
 

 Es dürfen Angebote für zusätzliche, freiwillige Hausaufgaben gemacht werden. Die SuS müssen 

erkennen, welche Aufgaben/Arbeiten unter diese Angebote fallen. 
 

 Über die Ferien und Feiertage sowie in der Primarschule von Freitag auf Montag werden keine 

Hausaufgaben erteilt. 
 

 Wiederholt vergessene Hausaufgaben müssen über das Wochenende erledigt werden. 
 

 Es ist möglich, statt fest vorbestimmte Aufgaben zu erteilen, diese mit einer zeitlichen Begrenzung 

durchführen zu lassen (während 30 Min. Matheaufgaben lösen, ohne Vorgabe einer festen Anzahl 

von Aufgaben). 
 

 Vorbereitung auf Lernkontrollen werden in die Hausaufgabenzeit einberechnet (wer mehr Zeit 

investieren will, tut das für sich selbst). 
 

 Wer seine Hausaufgaben vergisst, gibt eine grüne Karte ab. 
 

 Die Lehrpersonen besprechen mit den SuS, wie sie mit Hausaufgaben umgehen sollen (z.B. nicht 

am Vorabend, in der letzten Minute auf einen Test üben, sondern aufgeteilt auf mehrere Tage in 

kleinen „Portionen“). 
 

 Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden jeweils am Elternabend für die Hausaufgaben 
sensibilisiert. 

 

Richtzeiten pro Stufe 
 

1. Grundstufe 

o Gesamtaufwand pro Woche ca. 60 Minuten 

o Richtlinie: ca. 15-20 Minuten pro Tag 
 

2. Mittelstufe I 

o Gesamtaufwand pro Woche ca. 90 Minuten 

o Ca. 20-30 Minuten pro Tag 
 

3. Mittelstufe II 

o Richtwert 120 Minuten pro Woche 

o Ca. 30 – 40 Minuten pro Tag 


