
 

Hausaufgabenkonzept am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Sek I) 
 
Stand: 02.11.2015 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die nachfolgenden Grundsätze und Vereinbarungen sind auf der Grundlage der 
Vorgaben des Schulministeriums (vgl. Unterrichtsbeginn, Verteilung der 
Wochenstunden, Fünf-Tage-Woche, Klassenarbeiten und Hausaufgaben an 
allgemeinbildenden Schulen – Runderlass des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 05.05.2015; BASS 12-63 Nr. 4) und unter Berücksichtigung des 
Nachmittagsunterrichts erarbeitet und von der Schulkonferenz verabschiedet worden. 
 
Zeitlicher Umfang der Hausaufgaben, Tage mit Nachmittagsunterricht  
Lernen außerhalb des Unterrichts geschieht einerseits während der Arbeitszeiten 
bei der Anfertigung der Hausaufgaben, andererseits in sogenannten Lernzeiten, die 
individuell sehr verschieden aussehen und nicht auf die Arbeitszeiten für 
Hausaufgaben angerechnet werden. 

Arbeitszeiten 
Hausaufgaben werden der Gesetzeslage entsprechend so erteilt, dass die Kinder 
diese in folgenden Arbeitszeiten erledigen können: 
  
 
Klassen 5 bis 7:     60 Minuten → 300 Minuten (ohne Nachmittagsunterricht) 
    pro Tag → 240 Minuten (einmal Nachmittagsunterricht) 
 

Klassen 8 bis 9:    75 Minuten → 300 Minuten (einmal Nachmittagsunterricht) 
    pro Tag → 225 Minuten (zweimal Nachmittagsunterricht) 
       

 
Maßgeblich sind hierbei Schülerinnen und Schüler mit einem durchschnittlichen 
Arbeitstempo. 
An Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht werden keine Hausaufgaben für 
den Folgetag erteilt, dasselbe gilt für alle Tage, denen ein Feiertag vorangeht. Von 
Freitag zu Montag können jedoch Aufgaben erteilt werden, da der Freitagnachmittag 
noch nicht zum Wochenende zählt. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass an 
Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht keine Hausaufgaben zum nächsten 
Schultag gemacht werden müssen. 

Lernzeiten 
Alle Schülerinnen und Schüler benötigen darüber hinaus Lernzeiten, um sich auf 
Klassenarbeiten und Tests vorzubereiten. Der Zeitbedarf, z.B. Ganzschriften zu 
lesen, Vokabeln, grammatische Formen und mathematische Formeln nochmals zu 
wiederholen, verschiedene Aufgaben nochmals zu üben, ist individuell sehr 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Ganztagsbetreuung/hausaufgaben_erlass.pdf


verschieden. Diese Lernzeiten zählen nicht zu den für die Hausaufgaben 
veranschlagten Arbeitszeiten.  
Der nachmittägliche Instrumentalunterricht im Rahmen der Bläserklasse durch die 
Musikschule, die weiteren Arbeitsgemeinschaften und die Angebote der individuellen 
Förderung sind ebenfalls Lernzeiten und gehören nicht zum verpflichtenden 
Nachmittagsunterricht.  
 
 
Zielsetzungen 
Wir sind der Überzeugung, dass sowohl schriftliche als auch mündliche 
Hausaufgaben eine notwendige und sinnvolle Ergänzung der Arbeit im Unterricht 
darstellen und dem Ziel der individuellen Förderung in besonderer Weise 
Rechnung tragen. Art und Form der Hausaufgaben richten sich nach den 
entsprechenden Zielsetzungen, die mit ihnen verfolgt werden. 
 
Mit den Hausaufgaben werden nachfolgende Zielsetzungen verfolgt: 

 Die im Unterricht erarbeiteten Kompetenzen sollen durch Übungsaufgaben 
vertieft und gefestigt werden.  

 Anwendungsaufgaben sollen helfen, die erworbenen Kompetenzen auf neue 
Lernsituationen zu übertragen.  

 Hausaufgaben dienen auch der Vorbereitung auf die nachfolgende 
Unterrichtsarbeit.  

 Mit Hilfe der Hausaufgaben können die Schülerinnen und Schüler ihren 
Lernstand und damit ihren Lernerfolg kontrollieren. 

 Hausaufgaben bieten auch die Gelegenheit zu selbstständiger 
Auseinandersetzung mit einer begrenzten Aufgabe. Sie tragen dazu bei, 
Lernvorgänge selbst zu steuern und fördern dadurch eigenverantwortliches 
Lernen. 

 
Unseres Erachtens lassen sich die oben genannten Ziele dann am besten erreichen, 
wenn alle für den Lernprozess Verantwortlichen, also Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zusammenwirken.  
 
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer 
Hausaufgaben werden am KvG von den Lehrkräften nach folgenden Grundsätzen 
erteilt: 

 Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht und fließen nachfolgend in die 
Unterrichtsarbeit ein.  

 Hausaufgaben werden so gestellt, dass sie in ihrem Schwierigkeitsgrad und 
Umfang der Leistungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen entsprechen und 
von diesen selbstständig, d.h. ohne fremde Hilfe und in angemessener Zeit 
gelöst werden können.  

 Die Aufgaben können innerhalb einer Lerngruppe z.B. entsprechend der 
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auch differenziert gestellt 
werden.  

 Umfangreichere Hausaufgaben können über einen längeren Zeitraum erteilt 
werden.  

 Nicht aus jeder Stunde müssen zwingend Hausaufgaben erwachsen. 

 Die Aufgabenstellungen werden im Unterricht angemessen erläutert. 

 Hausaufgaben werden in der Regel überprüft und im Unterricht besprochen. 



 Hausaufgaben werden pädagogisch gewürdigt, aber in der Regel nicht 
zensiert. 

 Bei dreimaliger Nichterledigung der Hausaufgaben erfolgt über ein Formblatt 
eine schriftliche Rückmeldung an die Eltern. 

 
Die Rolle der Schülerinnen und Schüler 
Damit die Hausaufgaben ihrem pädagogischen Sinn gerecht werden können, ist es 
von elementarer Bedeutung, dass sie von den Schülerinnen und Schülern als 
wesentlicher Bestandteil des schulischen Lernens akzeptiert werden. Das heißt 
konkret, dass sie 

 der Erledigung von Hausaufgaben einen angemessenen, ausschließlich der 
konzentrierten Arbeit vorbehaltenen Zeitraum in ihrer unterrichtsfreien Zeit 
einräumen. 

 ihre Hausaufgaben im Hausaufgabenheft notieren, damit sie auch dann noch 
wissen, was zu tun ist, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht am selben Tag 
erledigen. 

 die ihnen gestellten Hausaufgaben immer sorgfältig erledigen, unabhängig 
davon, ob es sich um mündliche oder schriftliche Aufgaben handelt. 

 sich im Krankheitsfall zeitnah über die gestellten Hausaufgaben informieren 
und diese nacharbeiten. 

 nachgearbeitete Hausaufgaben unaufgefordert vorlegen. 

 Schwierigkeiten und Probleme bei nicht vollständig geleisteten Aufgaben 
schriftlich notieren und ansprechen. 
 

Die Rolle der Eltern/Erziehungsberechtigten insbesondere in der Unterstufe  
Entsprechend der pädagogischen Zielsetzung sind die Hausaufgaben von den 
Schülerinnen und Schülern selbstständig und ohne fremde Hilfe anzufertigen. 
Insbesondere in der Unterstufe können die Eltern ihre Kinder jedoch durch die 
Sicherstellung guter Lernbedingungen unterstützen. Diese Unterstützung kann z.B. 
darin bestehen, dass: 

 darauf geachtet wird, dass das Kind ein Aufgabenheft führt. 

 die Anfertigung von Hausaufgaben kontrolliert, mit dem Aufgabenheft 
abgeglichen und die äußere Form der Hausaufgaben überprüft wird. 

 regelmäßig das Aufgabenheft nach vorhandenen Einträgen angesehen wird. 

 für angemessene Rahmenbedingungen bei der Anfertigung der 
Hausaufgaben gesorgt wird; hierzu gehört z. B. ein ungestörter Arbeitsplatz.  

 anhand des Stundenplans und der außerunterrichtlichen Aktivitäten des 
Kindes ein adäquater Zeitplan für die Erledigung der Hausaufgaben erstellt 
wird.  

Die Aufgaben selber sollten jedoch von den Kindern alleine angefertigt werden. Mit 
Aufsteigen in die höheren Jahrgangsstufen sollte die Hausaufgabenhilfe der Eltern 
nach und nach entfallen. 

Die Rolle der Schule  
Die Schule unterstützt die pädagogische Arbeit, indem sie: 

 die Einhaltung der vorgegeben Arbeitszeiten sicherstellt. 

 bei Bedarf Schülerinnen und Schülern der Erprobungsstufe eine freiwillige und 
kostenlose Hausaufgabenbetreuung bietet. 

 darauf hinwirkt, dass Schülerinnen und Schüler bei mehrfach nichterledigten 
Hausaufgaben individuelle Unterstützung erfahren. 



 
Empfehlungen zur Koordinierung des zeitlichen Umfangs der Hausaufgaben  
Zur Sicherstellung der Einhaltung der vorgegebenen Arbeitszeiten in der 
Sekundarstufe I werden folgende wöchentliche Obergrenzen durch die 
Schulkonferenz festgesetzt, dabei werden den schriftlichen Kernfächern explizit 
wöchentliche Zeiten für Hausaufgaben zugewiesen. Die verbleibenden 
wöchentlichen Zeiten sollen für Hausaufgaben in den nicht- schriftlichen Fächern zur 
Verfügung stehen:  
 
 

Jgst. 
 

Gesamt- 
minuten 

Nach-
mittags-

unterricht 

D M E Diff. 1 Diff. 2 Rest 

5 300 - 60 60 60 - - 120 

6 240 1x 50 50 50 50 - 40 

7 240 1x 50 50 50 50 - 40 

8 300 1x 50 50 50 50 50 50 

9 225 2x 40 40 40 40 40 25 

 
 
Die weiter oben gemachten Aussagen zu der täglichen Hausaufgabenbelastung 
bleiben davon unberührt. 
In regelmäßigen Abständen lassen die Lehrkräfte sich den tatsächlichen Zeitbedarf 
von ihren Schülerinnen und Schülern rückmelden.  
Die Klassenleitung berät das Thema regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern 
und Eltern der Klasse, z.B. in den Klassenpflegschaftssitzungen. 
 
Evaluation der Hausaufgabenpraxis am KvG 
Das vorliegende Konzept soll zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 
erprobt und gegen Ende der Erprobungsphase evaluiert werden. Die 
Evaluationsergebnisse sollen in den verschiedenen Mitwirkungsgremien thematisiert 
und das Konzept ggf. optimiert werden. 
 
 

 



Transparenz 

Das Hausaufgabenkonzept wird auf der Schulhomepage des KvG veröffentlicht. Den 
Eltern der Fünftklässler wird es zusätzlich zum Schulstart in gedruckter Form 
ausgehändigt. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 werden zu Beginn 
des Schuljahres durch ihre Klassenlehrer mit dem Konzept vertraut gemacht.  
 


