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 FAQ zu den Wochenplanhausaufgaben 
 

Frage/ Anmerkung Umgang damit 

Was ist mit Kindern, die mehr Struktur 
brauchen? 

Es wird auch einen differenzierten Plan 
geben, bei dem die einzelnen Tage 
vorgegeben sind.  

Was ist mit den Fächern neben Deutsch und 
Mathematik? 

Evtl. kann das Fach Sachunterricht in den 
Plan für die 3. und 4. Klassen aufgenommen 
werden.  
Veränderungen sind immer noch möglich, da 
es auch für die Schule ein Lernprozess ist. 

Kann es zum Problem werden, dass den 
Kindern die Übung am nächsten Tag im 
Unterricht fehlt? 

Dies ist themenabhängig und kann 
vorkommen. Deshalb muss man als Lehrer 
darauf Rücksicht nehmen und den 
Unterricht evtl. verändern. 

Wird der Plan reflektiert/ evaluiert? Es soll eine Evaluation auf der 
Oktoberkonferenz unter den Lehrern geben 
und eine Elternumfrage im Januar/ Februar 
2015. 

Müssen die Kinder im Schulkinderhaus 
täglich alles mitnehmen? 

Nein, Wochenplanhausaufgaben erfordern 
Struktur und Selbstständigkeit. Kinder 
müssen sich organisieren (evtl. mit Hilfe der 
Lehrer und Eltern). 

Wo können die Eltern zusätzliche 
Rückmeldungen zum Plan geben? 

Dafür kann man die Rückseite nutzen. 
 

Wenn alle Aufgaben nach einer Woche 
zurückkommen, wie ist das dann mit der 
Kontrolle? 

Die Lehrer können sich die Kontrolle 
einteilen. Sie nehmen evtl. schon vorher 
bereits erledigte Arbeiten zum Korrigieren 
mit. 

Sind alle Aufgaben gleich aufwendig? Nein, die Kinder brauchen unterschiedlich 
viel Zeit zum Erledigen einer Aufgabe. Oft 
wird im Vorfeld mit ihnen besprochen, 
welche Aufgaben komplexer sind und mehr 
Zeit beanspruchen werden. 
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Frage/ Anmerkung Umgang damit 

Wie wird an den Hausaufgaben 
nachgesteuert? 

Um Richtung Lernzeit zu gehen wird im 
dritten und vierten Schuljahr die 
Ganztagsstunde dazu genommen, um an der 
Wochenplanhausaufgabe weiter zu arbeiten. 
So sieht der Lehrer wie die Kinder zurecht 
und er kann helfen oder evtl. nachsteuern. 
Im ersten und zweiten Schuljahr sollen 
jeweils 20 min aus Deutsch und Mathe 
genommen werden. 

Es ist wichtig, dass die Kinder eine 
Rückmeldung zu den Hausaufgaben 
bekommen. 

Dies organisieren die Lehrer unterschiedlich. 
Aber die Bedeutung der Rückmeldung ist 
allen bewusst. 

Gilt die Wochenplanhausaufgabe für alle 
Klassen? 

Die Wochenplanhausaufgabe wird für alle 
Klassen gelten, wobei in der ersten Klasse 
erst später damit begonnen wird, da sich die 
Kinder erst auf die neue Situation Schule 
einstellen müssen. 

Kennt das Schulkinderhaus das neue 
Hausaufgabenkonzept? 

Das Konzept muss noch mit dem 
Schulkinderhaus besprochen werden. 

 


