
Regelungen zur 
Schulaufgabenbetreuung  
 
 
 
 

 Die Schule schafft die notwendigen personellen, räumlichen und disziplinarischen 

Rahmenbedingungen, damit die Kinder ihre Lernzeit im Unterricht und in der 

Schulaufgabenzeit voll nutzen können. 

 Die Kinder lernen in dieser Zeit in der Ganztagsschule, sie müssen eigentlich nichts 

zum Lernen mit nach Hause nehmen! 

 Jedem Wochentag ist die Schul-/Hausaufgabe eines bestimmten Faches zugeordnet. 

Aus pädagogischen Gründen kann die Verteilung auch einmal anders ausfallen, dann 

werden die Kinder informiert. 

 Umfang der Schulaufgaben: 

 1.Klasse 2.Klasse 3.Klasse 4.Klasse 

Echte Lernzeit 15 min 20 min 30 min 40min 

Vor- und 

Nachlaufzeit 
15min 10min 5min 5min 

 

 Die Lehrkräfte sind für die Erteilung, den Eintrag und die Korrektur der Aufgaben im 

Unterricht verantwortlich. Die Betreuungskräfte sorgen für die Bearbeitung der 

Aufgaben, sie sind ggf. behilflich beim richtigen Lesen einer Aufgabe oder geben 

Tipps. 

 Die jeweiligen Aufgaben notieren/kleben die SchülerInnen in ihrem Schulplaner ein. 

Zusätzlich werden die Aufgaben von der Lehrkraft im blauen Hortheft (liegt auf dem 

Schreibtisch jeweils) notiert. 

 Sollten die Betreuungskräfte beobachten, dass die Aufgaben trotz Fleiß und Mühe 

deutlich nicht geschafft werden, weil es zuviele oder zu schwierige waren, dann ist 

dies auch eine wichtige Info für die Lehrkräfte, damit diese auf das Kind reagieren 

oder die Anforderungen entsprechend anpassen können. Deshalb ist es durchaus 

hilfreich, wenn die Kinder dann die Schulaufgaben eben nicht vollständig am 

nächsten Tag dabei haben. Bitte dann auch nicht zuhause nacharbeiten, wir 

brauchen diese sich aus der Situation ergebende Form des Feedbacks. 

 Ausnahme: die Zeit im Unterricht oder in der Schulaufgabenbetreuung wurde 

ungeachtet aller pädagogischen Bemühungen, Kniffs und Tricks trotzdem vom Kind 

nicht genutzt (zu müde, keine Motivation, ...), dann werden aus Schulaufgaben 

Hausaufgaben: Wir geben die Aufgaben nach Hause mit, plus entsprechendem 

Eintrag im Schulplaner, denn die anderen Kinder wollen sich dann am nächsten Tag 

auch mit den folgenden Lerninhalten auseinandersetzen. 


