
 
 
 
 
 
 

01.09.2019 Leitung Schulhort: Martina Walther 

Hausaufgabenbetreuung im Schulhort 
 
Hausaufgaben sind Bestandteil des von der Lehrkraft geplanten und eingeleiteten Lernprozesses. Bei den 
Hausaufgaben geht es einerseits um das Einüben von Verhaltensweisen zur selbständigen und erfolgreichen 
Bewältigung von Lern- und Übungsaufgaben, andererseits um die zunehmende Verinnerlichung von 
Lösungsstrategien sowie um die Aneignung von angemessenen Formen von Ordnung, Sauberkeit und Zeitplanung. 
„Fehler“ und ihre Bearbeitung unterstützen diesen Lernprozess. 
 
Im Schulhort vermitteln wir Gemeinschaft auf der Basis von Toleranz und Partizipation. Unser 
demokratisches Engagement erleben Kinder in der Gestaltung des gemeinsamen Lernens im 
Gruppenalltag, bei der Absprache von Regeln, dem Lösen von Konflikten und durch die Einbeziehung der 
realen Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Familien. 
Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen begleitet die gesamte Hortarbeit. 
 

 Ein klar strukturierter Tagesablauf ist eine Orientierungshilfe und gibt den Kindern das Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. 

 Der Schulhort schafft in allen Hausaufgabengruppen eine ruhige Atmosphäre. In gut gelüfteten 
Schulklassenräumen haben alle Kinder genügend Möglichkeiten im Klassenverband zu lernen.  

 Die Kinder werden von den Hortfachkräften in ihrem Tun und Handeln liebevoll unterstützt und 
zu eigenständigem Lernen herangeführt.  

 Das Verantwortungsbewusstsein für seine schulischen Aufgaben und Leistungen soll entwickelt 
und eine Eigenverantwortung übernommen werden. 

 Hausaufgaben werden von den Hortfachkräften nachgesehen und überwiegend 
korrigiert, bzw. Verbesserungen mit dem Kind gemeinschaftlich vorgenommen. 

 Unser Team möchte die Kinder zu Selbständigkeit heranführen, sie bei Lernerfolgen bestätigen 
oder bei Lernmisserfolgen stärken und von den Kindern gesetzte Lernziele motivierend 
begleiten. 

 Im Rahmen der Hausaufgabenkernzeit kann, je nach den zeitlichen Möglichkeiten, mit den 
Kindern gelesen, Lieder, Gedichte und Vokabeln gelernt werden. Weiteres Üben und 
vertiefen des Lernstoffes muss zu Hause mit den Eltern erfolgen.  

 Gegenseitige Hilfestellungen in den Klassen 1-5 werden angeregt, das soziale Miteinander soll 
aufgebaut und erweitert werden.  

 Die Lernzeit ohne schriftliche Arbeiten kann genutzt werden, erlerntes Wissen zu vertiefen, allein 
oder mit Lernpartner, oder die Kinder können andere Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen. 

 Die erledigten Hausaufgaben werden von den Hortfachkräften zur Elterninformation im 
Hausaufgabenheft abgezeichnet. 

 Nicht erledigte Hausaufgaben werden auch im Hausaufgabenheft des Kindes vermerkt. 
 Allen Kindern stehen verschiedene Lernmittel und Anschauungsmaterial (Lexika, Duden, 

Wörterbücher, Atlanten) zur Verfügung. 
 
Hausaufgaben am Freitag: Nach Absprache mit der Rektorin der Grundschule bekommen die Kinder am 
Freitag eine Lesehausaufgabe, Nacharbeiten der Woche oder freiwillige schriftliche Hausaufgaben auf. 
Diese können die Kinder bei uns während der Lesezeit am Freitag von 14:00 – 14:30 erledigen. Für die 
Kinder der weiterführenden Schulen wird eine ganz normale Hausaufgabenzeit angeboten. 
 
Eltern können durch ihr Interesse an den schulischen Leistungen ihres Kindes und durch anerkennende Worte viel 
zur Motivation und zum Schulerfolg beitragen. Ein Blick in den Schulranzen und in das Hausaufgabenheft, eine kurze 
Leseübung oder das Schreiben von Lernwörtern, Kopfrechnen, das Wiederholen der Einmaleins-Reihen … sind von 
großer Bedeutung und lassen sich in den Familienalltag gut einflechten. 

 
Der Schulhort gibt den Kindern in diesem Schuljahr 2019/2020 die Möglichkeit die Hausaufgaben im 
Klassenverband zu erledigen. Das sind zurzeit 9 Gruppen mit jeweils 10 bis 15 Kindern. Für die 
Erledigung der Hausaufgaben stehen dem Schulhort die Klassenräume der Grundschule zur Verfügung. 
 
Hausaufgabenkernzeiten: Störungen von außen beeinträchtigen stets das Lernverhalten der Kinder und 
verlangt von allen - Kindern und Erziehern- zusätzliche Konzentration und Aufmerksamkeit. 
 
Klasse                Kernzeit:  verlängerte Hausaufgabenzeit 
1.,2. Klassen   14:00 bis  15:00 bis 15:30 
3.,4.,5. Klassen   14:00 bis  15:00 bis 15:45 
 
Wir pflegen eine kooperative und enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehren, z.B. bei nicht 
verstandenen oder zu umfangreichen Hausaufgaben, und teilen dies in Eltern- und Lehrergesprächen mit.  


