
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                Hausaufgaben in der OGS 

 

Tipps für OGS – Eltern: 

• Ihr Kind hat seine Hausaufgaben im Offenen Ganztag gemacht. 

• Trotzdem müssen Sie die Hausaufgaben, die Postmappe und die Materialien der 

Kinder regelmäßig ansehen und kontrollieren. 

• Es ist wichtig für die Lernentwicklung von Kindern, dass Ihre Eltern die schulische 

Arbeit wertschätzen. Lassen Sie sich von Ihrem Kind zeigen, was es in der Schule 

gelernt hat. 

• Bitte sprechen Sie mit den Betreuer/innen im Ganztag und mit den Lehrer/innen ab, 

wie mit nicht fertig gestellten Aufgaben und mit Fehlern umgegangen wird. 

• Weisen Sie Ihr Kind auch auf Heftführung und saubere Arbeit hin. 

 

Regelung der Hausaufgaben: 

Die Hausaufgabenbetreuung (Begleitung und Unterstützung) ist ein zentraler 

Bestandteil des Konzeptes der OGS. Ziel der Hausaufgaben ist es, Gelerntes zu 

üben und zu wiederholen. In diesem Sinne stellen Hausaufgaben eine zusätzliche 

Lernmöglichkeit dar, die mit der Entwicklung einer positiven Arbeitshaltung 

verbunden ist und einen Überblick für die Übernahme von Verantwortung darstellt. 

Die Erledigung der Hausaufgaben findet in jahrgangsgemischten Gruppen statt. Die 

Kontinuität wird durch einen geregelten zeitlichen Rahmen, eingebettet in den 

Tagesablauf, und durch feste Klassenräume gewährleistet. Freitags findet keine 

Hausaufgabenbetreuung in der OGS statt. 

Betreuung, Begleitung und Unterstützung:  

Die Mitarbeiter/innen der OGS und Lehrer/innen begleiten und unterstützen die 

Kinder während der Hausaufgabenbetreuung, sorgen für eine ruhige 

Lernatmosphäre und helfen bei Fragen oder Verständnisschwierigkeiten. Je nach 

zeitlicher Kapazität der betreuenden Kraft wird durchaus auch auf Richtigkeit der 

Aufgaben geachtet. Die Hausaufgabenbetreuer/innen geben Unterstützung, jedoch 

liegt die endgültige Verantwortung über die Erstellung der Aufgaben bei den Eltern. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Die Schüler/Innen sollen lernen, ihre Hausaufgaben selbstständig, 

verantwortungsbewusst und vollständig zu erledigen. Sie sind dafür verantwortlich, 

dass das dazu benötigte Arbeitsmaterial vollständig vorhanden ist.  

Einige Hausaufgaben können nicht in der OGS bearbeitet werden, wie z.B. das 

Üben für Klassenarbeiten, Lesen von Texten, Auswendiglernen von Gedichten, 

Recherchearbeiten und Kopfrechentraining.  

Kooperation OGS – Schule – Eltern: 

Uns ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Lehrerkollegium und den Eltern 

sehr wichtig. Der Einsatz der Lehrerstunden zur individuellen Förderung und 

Unterstützung in der OGS gewährleistet zusätzlich die Verzahnung des Vormittags- 

und Nachmittagsbereiches miteinander. Es findet ein regelmäßiger Austausch über 

das Arbeitsverhalten sowie Probleme der SchülerInnen bei den Hausaufgaben 

zwischen OGS-Mitarbeiter/Innen und den jeweiligen Lehrer/innen statt. 


