
 
 

Hausaufgabenregelung der Realschule Delmenhorst für die Jg. 5/6 (Dezember 2021) 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
Hausaufgaben festigen das Gelernte und sind wichtiger Bestandteil des schulischen Lernprozesses. Um diesen 
zu unterstützen, brauchen wir Ihre Hilfe. Wir haben uns auf folgendes Vorgehen geeinigt. 
 
Verbindliche Führung eines Hausaufgabenheftes  

• Jeder Schüler muss ein Hausaufgabenheft („Schulplaner“) führen und täglich mitbringen. Dort sollte 
der Stundenplan mit Datum für eine Woche im Voraus eingetragen worden sein. Bitte übernehmen 
Sie diese Aufgabe mit Ihrem Kind gemeinsam bzw. kontrollieren die Eintragungen. 

• Die Hausaufgaben werden während des Unterrichts ins Hausaufgabenheft eingetragen. Die Aufgaben 
werden immer beim aktuellen Datum aufgeschrieben, nicht beim Zieltag. Fallen keine Hausaufgaben 
an, soll Ihr Kind auch dies durch einen Strich kennzeichnen. Die Lehrkräfte kontrollieren die Eintragung 
stichprobenartig. 

• Unvollständige oder fehlende Hausaufgaben werden im Hausaufgabenheft durch die Lehrkräfte 
vermerkt Diese sollen von Ihnen bitte regelmäßig gegengezeichnet werden.  

• Nutzen Sie das Hausaufgabenheft auch, um mit Ihrem Kind den kommenden Schultag zu planen. Sie 
können gemeinsam die Schultasche packen, Arbeitsmaterialien zurechtlegen,  anstehende Aufgaben 
besprechen usw. 

• Sollte das Heft einmal fehlen, soll das Kind einen Din-A 4-Bogen verwenden, auf dem es alle Fächer mit 
Tages-Datum und Namen einträgt. Dies muss statt des Buches für den Tag geführt werden und die 
Hausaufgaben Zuhause in den Planer übertragen werden. 

 
Maßnahmen bei fehlenden Hausaufgaben 

• Grundsätzlich sind die Schüler dazu angehalten, versäumte Hausaufgaben zur nächsten Stunde 
nachzuholen und bei der Lehrkraft unaufgefordert vorzuzeigen. 

• Sollte das Einwirken von der Lehrkraft und Ihnen nicht zu einer Verbesserung des Arbeitsverhaltens 
führen, entscheiden die Lehrkräfte über weitere schulische Maßnahmen, z.B. Nacharbeit in der Schule 
im Rahmen einer zusätzlichen Stunde. Die Information hierüber erfolgt schriftlich (z.B. im 
Hausaufgabenheft) oder telefonisch. 

 
Regelmäßige Kenntnisnahme 

• Das Hausaufgabenheft soll auch sonst ein wichtiges Bindeglied zwischen der Schule und Ihnen sein, 
denn es bietet Raum für Mitteilungen der Lehrkräfte an Sie und umgekehrt. Wir bitten darum, es 
möglichst mehrmals pro Woche zu kontrollieren, um über die Arbeitsweise Ihres Kindes informiert 
zu sein. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
A. Bohlen (Schulleiter) 
 
 
Wir haben das Informationsschreiben „Hausaufgabenregelung“ zur Kenntnis genommen. 
Vorname des Kindes (IN DRUCKBUCHSTABEN):   __________________________________     
 
Datum:                     __________________________________  
 
Unterschrift:      __________________________________ 


