
Hausaufgabenkonzept KGS Sandstraße Stand 9/2016               Seite 1 von 3 

   

 

Hausaufgabenkonzept der KGS Sandstraße  
 

Hausaufgaben im Bereich der OGS: 

 

 weiterhin altersgemischte Gruppen aber nun von Klasse 1+2 und 3+4 

(je nach Wochentag sind so 4-5 Gruppen mit ca. 10-13 Kindern zu 

betreuen) 

 es bleiben die bekannten Thementage für die Hausaufgaben 

 der Donnerstag bleibt hausaufgabenfrei wegen der AGs 

 neu ab September 2016: Der Bereich „Weg vom Schreibtisch“ 

wird inhaltlich immer für bestimmte Zeiträume  an Themenbereiche 

angelehnt 

 

 

Thementage (für alle Kinder der Schule): 

 

Montag: „Rund ums Schreiben“ z.B. Buchstaben, Rechtschreibheft, 

Schreibschriftheft, Abschreibtexte, Schreiben aller Art… 

 

Dienstag: „Mathematik“ z.B. Aufgaben aus dem Buch, Arbeitsheft, 

Karteikarten, Kopfrechnen, PC-Programme… 

 

Mittwoch: „Lesezeit“ und Übungszeit Mathematik (Zahlenfuchs) z.B. 

Lesetexte, Lesebücher, Lektüren, Lesehefte (Lesesternheft, Lesestars…) 

Vorlesen, Gedichte lernen, Antolin, Lesen am Computer… 

 

Freitag: „Weg vom Schreibtisch“ neu: thematisch gebundene Blöcke, in 

denen Eltern aus einem Vorschlagspool Aufgaben auswählen können  

 

 

Grundsätzlich sollten die „Weg-vom-Schreibtisch“ Aufgaben thematisch 

nun immer blockweise gebunden sein. Der Zeitraum umfasst dabei ca. 5-6 

Wochen, je nach Abstand der Ferien und nach Themenbereichen.  

 

Der Block zwischen Sommer und Herbstferien steht unter dem Motto: 

„Ich und die anderen“ (passend auch zum Teamgeister-Konzept). Nach 



Hausaufgabenkonzept KGS Sandstraße Stand 9/2016               Seite 2 von 3 

   

diesem Block würde der Bereich „Jahreszeiten/Herbst“ und danach 

„Feste/Weihnachten“ folgen.  

 

In den fünf Wochen bis zu den Herbstferien gab  es 

Angebote/Vorschläge zu den Bereichen:  

 

 sich selbst vorstellen z.B. Steckbriefe erstellen, sich messen, 

wiegen, malen, Schuhgröße, Handabdruck… 

 ich innerhalb einer Gruppe (zu Hause/OGS) z.B. Kennenlernspiele, 

Fotos, Familie beschreiben, Bilder der Familie malen 

 die Umgebung (zu Hause/OGS) erkunden  z.B. Fotos machen, Pläne 

zeichnen, Zeichnung von meinem Zimmer, Räume ausmessen, Fenster 

zählen 

 das kann ich besonders gut: Tänze vorführen, Lieder vorsingen, 

Fotos aus Vereinen/Freizeitaktivitäten 

 etwas für einen Freund herstellen z.B. Freundschaftsbänder 

knüpfen, Gutschein für eine gemeinsame Aktion basteln, ein Spiel 

erfinden, ein Bild malen 

 

Für die Eltern der Kinder die nicht in der OGS sind gibt es auch wieder 

eine Sammlung von Ideen, die zu den einzelnen Bereichen gemacht 

werden können. Die Eltern sollen mit den Kindern aus diesem Fundus 

selbst auswählen.  

 

Es wäre schön, wenn das Motto der Woche oder zumindest der 

Themenbereich immer noch mal in den Klassen vor dem Freitag 

thematisiert würde und die Kinder am Beginn der Woche die Möglichkeit 

erhalten zu erzählen/zeigen, was sie in dem Bereich an Hausaufgabe 

gemacht haben.  

 

Die Hausaufgaben können für alle Kinder mit einem Wochenplan oder 

täglich gestellt werden. Alle Lehrerinnen sollten nur bedenken, dass sie 

sich bei täglichen Aufgaben an die Themen halten und die Anzahl der 

Aufgaben passend zu gestalten (z.B. Aufgaben für ca. 45 Minuten in 

Mathematik in der Woche zu stellen).  
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Für die OGS-Hausaufgabenzeit wird ein Fundus an Materialien für die 

jeweiligen Thementage erstellt.  

 

Für den Freitag („Weg vom Schreibtisch“) wird den Eltern der Kinder, 

die nicht in der OGS sind jeweils zu Beginn eines neues Themenblocks (ca. 

alle 5-6 Wochen) eine Auswahl an möglichen Aufgaben an die Hand 

gegeben. Sie können aus diesen Angeboten auswählen.  

 

Alle Kinder führen weiter das  Heft zur Dokumentation der 

Hausaufgaben (Lernzeitheft). Darin notieren die Kinder kurz täglich, was 

sie gelernt haben, wie sie ihre Arbeitsweise einschätzen und den 

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. Dazu gibt es ein Rückmeldefeld für die 

betreuende Person der Hausaufgaben, wie das Kind gearbeitet hat. Das 

Heft enthält nun immer so viele Seiten, wie der Themenblock benötigt. 

Wenn Kinder ihr Heft verlieren erhalten die Eltern eine Kopiervorlage um 

das Heft neu herzustellen. 

 

Die Eltern wurden zudem bei den Elternabenden der Klassen/OGS über 

die Veränderung bei den Hausaufgaben informiert.  

 
 


