
 

Merkblatt  

zu den Hausaufgaben 

 
  zeitlicher Rahmen für Hausaufgaben: 
 

 Klasse 1 und 2 ca. 30 Minuten reine Arbeitszeit 

 Klasse 3 und 4 ca. 45 Minuten reine Arbeitszeit 

 
  10 Tipps für deine Hausaufgaben (HA): 
 

 HA müssen ins Hausaufgabenheft eingetragen werden! 
 

 HA werden unterschiedlich verteilt und im Unterricht kontrolliert! 
 

 Du kannst deine HA im Hausaufgabenzimmer der 

Schule erledigen! 
 

 Schaffst du die Aufgaben nicht in der angegebenen 

Zeit, kannst du sie abbrechen! 
 

 Du sollst deine HA möglichst sauber, korrekt  

und vollständig erledigen!  
 

 Von Freitag auf Montag bekommst du keine HA auf!  
 

 Bei einem Eintrag von vergessenen Materialien oder 

HA müssen deine Eltern unterschreiben! 
 

 Für besondere Leistungen kannst du  

einen Hausaufgabengutschein  

bekommen. Diesen darfst du bei der  

Lehrerin einlösen, von der du ihn bekommen hast! 
 

 Wenn du krank bist, brauchst du keine HA erledigen. Aber über  

den Unterrichtsstoff musst du dich erkundigen! 
 

 In den Ferien gibt es keine HA auf. Du kannst aber Zusatzaufgaben 

erledigen!  
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