
 

Verbindliche individuelle Lernzeit 
⁄  Hausaufgaben-Konzept der Primarschule Rotmonten-Gerhalde   

 

Hausaufgaben sind ein vielschichtiges Thema. 

Es gibt viele gute Gründe dafür: Sie sollen den 

Lernstoff aus dem Unterricht vertiefen und 

gleichzeitig zu selbstständigem Arbeiten anre-

gen. Hausaufgaben haben auch erzieherischen 

Wert, weil das Kind lernt, Pflichten pünktlich, zu-

verlässig und ordentlich zu erledigen, sich seine 

Freizeit einzuteilen und einen eigenen Arbeits-

rhythmus zu finden. 

Entscheidend ist für uns in der Primarschule Rot-

monten-Gerhalde: Hausaufgaben sind gleichbe-

deutend mit Lernzeit, die ausserhalb der Schule 

und ohne Aufsicht einer Lehrperson geleistet 

wird. Dieser Umstand ist zu beachten. 

Rahmenbedingungen gemäss Lehrplan 

Hausaufgaben fördern personale und fachliche 
Kompetenzen und unterstützen den Lernprozess. 
Im Weiteren ermöglichen sie den Eltern Einblick in 
den Schulalltag. 

Gemeinsame Regelungen und die Handhabung 
der Hausaufgaben sind innerhalb der Schuleinheit 
zu vereinbaren. 

Hausaufgaben werden bis zu folgendem Umfang 
pro Woche erteilt: 

 1./2. Klasse: 60 Minuten 

 3./4. Klasse: 90 Minuten 

 5./6. Klasse: 120 Minuten 

Über die Ferien und Feiertage sowie von Freitag 
auf Montag werden keine Hausaufgaben erteilt. 
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Zum Bild: Hausaufgaben – so vielschichtig sehen dies unsere Lehrpersonen 
(Ergebnis aus der schulinternen Weiterbildung am 27.02.2021) 
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1. Zielsetzungen 

 Das Hausaufgabenkonzept der Primarschule Rotmonten-Gerhalde gliedert sich in die drei Berei-

che „Hausaufgaben erteilen“, „über Hausaufgaben sprechen“ und „Kinder bei den Hausaufgaben 

begleiten“. 

 Grundsätzlich ist mit den kantonalen Rahmenbedingungen schon Vieles geklärt. Dieses Konzept 

akzentuiert gewisse Aspekte und ist den Lehrpersonen ein Leitfaden rund ums Erteilen von 

Hausaufgaben. Es ermöglicht, dass innerhalb unserer Schule ähnliche Massstäbe angewandt 

werden. Entlang der formulierten Leitlinien erfolgt die schulinterne Weiterentwicklung der Haus-

aufgaben-Praxis. Mit diesem Konzept wird die gemeinsame Haltung der Primarschule Rotmon-

ten-Gerhalde zu Hausaufgaben veranschaulicht. 

 Die Schulleitung kommuniziert den Eltern Aufbau und Inhalte des Konzepts anlässlich des Ein-

tritts der Kinder in die Primarschule (Elternabend). Die Klassenlehrpersonen teilen den Eltern je-

weils anfangs Schuljahr mit, wie sie das Konzept in ihrer Klasse umsetzen. 

 

 

 

2. Umsetzung und Weiterentwicklung 

 Mit der Umsetzung des Konzepts und den zu machenden Erfahrungen werden sich weitere Fra-

gestellungen ergeben: 

o Wie wirkt sich die Anwendung des Hausaufgaben-Konzepts auf die Unterrichtsentwick-

lung aus? 

o Wo besteht Entwicklungsbedarf? 

o In welchen Punkten besteht für (einzelne) Lehrpersonen Weiterbildungsbedarf? 

 Die Umsetzung und die Weiterentwicklung (Evaluation) der Hausaufgaben-Praxis finden Berück-

sichtigung im Schulprogramm. 

 

  



 

Hausaufgabenkonzept RMGH final 210607.docx 

3. Verbindliche Leitlinien für das Erteilen von Hausaufgaben im Schulquartier  

Rotmonten-Gerhalde 

 

Hausaufgaben erteilen. 

a) Lieber oft und kurz – als viel 

 Die Lehrpersonen, welche in der gleichen Klasse unterrichten, koordinieren miteinander die 

Hausaufgaben (Menge / Inhalte / Zeit). Der angenommene zeitliche Aufwand fürs Lernen auf an-

gesagte Tests ist darin eingeschlossen. 

 Die kantonalen Rahmenbedingungen sind die Basis fürs Erteilen von Hausaufgaben, insbeson-

dere was den zeitlichen Umfang betrifft. 

 Hausaufgaben werden stufengerecht über ein oder mehrere Tage erteilt. 

 

b) Differenzieren mit Sorgfalt 

 Bei der Erteilung der Aufträge berücksichtigt die Lehrperson, dass die SuS diese inhaltlich ohne 

fremde Hilfe zu Hause lösen können. Die Lehrperson stellt das dazu notwendige Material zur 

Verfügung. 

 Mit differenzierten Aufträgen (z.B. inhaltliche oder zeitliche Vorgaben) sprechen wir die unter-

schiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schülern an. 

 Durch eine begleitete Mitbestimmung bei der Wahl der Hausaufgaben (z.B. Thema, Lerninhalt 

oder Umfang) fördern wir Motivation, Selbständigkeit und Eigenverantwortung. 

 

c) Qualität vor Quantität 

 Wir erteilen Hausaufgaben, die bereits Gelerntes festigen. 

 Wir erteilen denkanregende Hausaufgaben und ermöglichen damit eine Verarbeitung des erleb-

ten Unterrichts. 

 Mit offenen und vielfältigen Aufgabenstellungen fördern wir individuelle Lösungwege und das 

kreative Denken der SuS. 

 

In der Schule über Hausaufgaben sprechen. 

 Wir thematisieren im Unterricht regelmässig verschiedene Strategien, die den SuS helfen, im 

Lernen, in der Selbstorganisation und Selbständigkeit (Eigenverantwortung) kompetenter zu wer-

den. 

 Der Erteilung und dem Erklären von Hausaufgaben wird ausreichend Zeit eingeräumt. Die SuS 

werden angeleitet, erteilte Aufträge passend festzuhalten. Eine Visualisierung durch die Lehrper-

son unterstützt dies. 

 Bearbeitete Hausaufgaben werden in der Schule inhaltlich besprochen. Ebenso erfolgt eine Re-

flexion über diese individuelle Lernzeit: Über gewählte Strategien, Erkenntnisse, Schwierigkeiten 

und Versäumnisse, Hilfsmittel, etc. wird im Unterricht gesprochen. 

 

Kinder bei ihren Hausaufgaben unterstützen und begleiten. 

 Wir erklären den Eltern zu Beginn des Schuljahres unsere Hausaufgabenpraxis gemäss diesem 

Konzept – und insbesondere auch ihre Rolle darin. Ein regelmässiger Austausch mit den Eltern 

zeigt uns auf, wie die gelebte Praxis wahrgenommen wird und lässt uns daraus Schlüsse ziehen. 

 Eltern sorgen zu Hause für passende Rahmenbedingungen: Arbeitsplatz mit den benötigten Ma-

terialien, definierte Lernzeiten für die Erledigung von Hausaufgaben. 

 Den Eltern kommt im Hausaufgabenprozess eine bedeutende Rolle als Beobachter im Hinter-

grund zu: Sie interessieren sich, sie fragen nach und helfen, wenn es das Kind wünscht. Haus-

aufgaben müssen nicht fehlerfrei sein. Um das Kind zu entlasten melden sich Eltern bei Schwie-

rigkeiten und Fragen zeitnah bei den Lehrpersonen. 

 


