
Hausaufgabenregeln 

1. Ich gehe leise in den Hausaufgabenraum, renne, tobe und schreie nicht im Flur.

2. Ich gehe leise zu meinem Sitzplatz und hole direkt meine Hausaufgaben und 
Materialien heraus. 

3.  Ich lege meine Materialien leise auf den Tisch und beginne selbstständig mit den 
Aufgaben.

4. Bei Fragen melde ich mich wortlos. Sollten die Lehrer oder Betreuer mich nicht 
sofort sehen, spreche ich diese einmal mit Namen an.

5. Ich unterhalte mich nicht und spreche andere Kinder nur leise an, wenn diese mir 
eine Frage zu den Hausaufgaben beantworten sollen.
 

6.  Ich störe die anderen Kinder nicht, stehe deshalb nicht auf und laufe nicht durch den 
Raum.

7.  Während der Hausaufgaben wird nicht getrunken oder gegessen (bei sehr heißem 
Wetter machen wir eine gemeinsame Trinkpause). 

8. Ich gehe vor den Hausaufgaben zur Toilette.

9.  Ich gebe die ausgeliehenen Materialien direkt nach den Hausaufgaben wieder zurück
und denke daran, mir für den nachfolgenden Tag wieder eigene Materialien 
mitzubringen.

10.  Wenn ich fertig bin, spreche ich die Lehrer oder Betreuer an und diese besprechen 
mit mir, ob ich den Raum verlassen kann oder mich weiterhin ruhig beschäftigen 
soll.
Wenn ich zurück in die OGS gehen soll, dann gehe ich dort unmittelbar hin und 
melde mich bei den Betreuern an.

11.  Die Betreuer der Hausaufgaben prüfen die vollständigkeit, wenn die Kinder während
der vorgegebenen Zeit fertig werden und machen wenn möglich darauf aufmerksam, 
dass fehlerhafte Aufgaben nochmal selbstständig überprüft werden sollen (die Kinder
sollen ihre Fehler selbstständig finden). Die Kontrolle der Hausaufgaben liegt 
letztendlich in der Verantwortung der Eltern. Das ist besonders wichtig um, einen 
Einblick in die Lernfähigkeit und Entwicklung ihrer Kinder zu bekommen. 

12. Nach der Hausaufgabenzeit werden alle Materialien wieder eingepackt, die Tische 
aufgeräumt, die Stühle hoch gestellt und der Boden gefegt. Die Räume werden 
immer sauber hinterlassen. Sollten die Hausaufgaben im Gruppenraum stattfinden, 
gelten die Regeln genauso, nur die Stühle werden nicht hochgestellt.


