Hausaufgaben: Informationen für Eltern
Liebe Eltern
Selbstständiges Arbeiten müssen die Kinder im Laufe ihrer Entwicklung lernen.
Somit sollen die folgenden Tipps als Unterstützung auf einem längeren Weg angesehen
werden. Wenn ein Kind Herausforderungen meistert, erfährt es, dass sich Anstrengung
lohnt und belohnt wird. Dabei entstehen Motivation und Selbstvertrauen.
Auf der Rückseite sind die Inhalte des Hausaufgabenkonzeptes der Gemeindeschulen
Schaan aufgeführt.

Der richtige Arbeitsplatz und eine gute, unterstützende Lernatmosphäre
• Sorgen Sie für einen ruhigen, gut durchlüfteten Arbeitsplatz mit ausreichend Licht, an dem
das Kind regelmässig arbeitet und sich wohl fühlt.
• Radio, Fernseher, Computer usw. sollten abgestellt werden!
• Der Schreibtisch sollte aufgeräumt und frei von Spielsachen und anderen ablenkenden
Gegenständen sein. Dafür sollte das benötigte Arbeitsmaterial wie Stifte, Spitzer, Schere
usw. in greifbarerer Nähe sein.
• Damit das Thema Schule für den Tag wirklich abgeschlossen ist, sollte Ihr Kind seine
Sachen direkt nach der Erledigung der Aufgaben wieder einpacken.
Arbeitszeit und Pausen
• Finden Sie heraus, wann Ihr Kind leistungsfähig ist. Manche Kinder brauchen nach der
Schule eine Auszeit und andere Kinder können jedoch im Anschluss an den Unterricht am
besten arbeiten.
• Es gibt Kinder, die sich leicht ablenken lassen und mit anderen, schulfremden Dingen viel
Zeit vertrödeln. Hier hilft ein Wecker oder eine Eieruhr, an der das Kind ablesen kann, wann
die vereinbarte Zeit abgelaufen ist. Für viele Kinder ist dies ein Ansporn, die Aufgaben vor
der Zeit zu erledigen.
• Andere Kinder brauchen vielleicht etwas mehr Zeit, weil sie gewissenhaft und gründlich
arbeiten oder die Aufgaben mit Zeichnungen und Fotos verzieren – wogegen natürlich
nichts einzuwenden ist.
Begleitung bei den Hausaufgaben
• Lassen Sie in erster Linie das Kind erklären, wie es zur Lösung einer Aufgabe kommt oder
wo es auf Hindernisse stösst. Während der Erklärung kommt Ihr Kind vielleicht selbst auf
den Lösungsweg.
• Seien Sie äusserst sparsam mit der Möglichkeit, Ihrem Kind Lösungsschritte vorzugeben
und erledigen Sie niemals die Aufgaben Ihres Kindes!
• Hat Ihr Kind grosse Probleme mit der Bewältigung der Hausaufgaben, ist auf jeden Fall ein
Gespräch mit der Klassenlehrperson nötig.
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Hausaufgabenkonzept der Gemeindeschulen Schaan
• Hausaufgaben dürfen nur von Montag auf Freitag aufgegeben werden.
• Die Hausaufgabenerteilung erfolgt schriftlich.
• In der ersten Woche nach den Sommerferien werden in der Unter- und Mittelstufe keine
Hausaufgaben erteilt. Die Hausaufgabenbetreuung beginnt erst ab der zweiten
Schulwoche. Da sich die Kinder der dritten Stufe auf Hausaufgaben freuen, können sie
schon in der ersten Woche nach den Sommerferien mit den Hausaufgaben beginnen.
• In der letzten Woche vor den Weihnachts- und Sommerferien werden keine Hausaufgaben
erteilt.
• Es ist nicht nötig, dass die Eltern die Hausaufgaben korrigieren.
• Wichtig ist es, dass die Kinder die Hausaufgaben verbessern. Aufgaben, die nicht
verstanden wurden, werden in der Schule verbessert. Nicht erledigte Hausaufgaben
müssen zu Hause oder z.T. in der Pause nachgeholt werden.
• Richtzeiten für die Dauer der Hausaufgaben pro Tag (drei Tage pro Woche):
o 3. Stufe:
10 Minuten
o 4./.5 Stufe: 20 Minuten
o 6./7. Stufe: 30 Minuten
• Die Lehrpersonen achten darauf, dass die Hausaufgaben verschiedene Schulfächer (z.B.
Mathematik, Deutsch, Englisch, NMG,…) abdecken.
• Die Inhalte der Hausaufgaben in Mathematik und Deutsch fokussieren in erster Linie auf
das intensive Üben von Grundtechniken.
• Kinder, die freiwillig Zusatzaufgaben erledigen, können diese auf freien Linien auf dem Plan
vermerken.
• Ferienzeitungen werden keine verteilt.

Falls Sie gerne mit Ihrem Kind Zusatzaufgaben machen möchten, helfen wir gerne mit
untenstehenden Tipps weiter. Die Zusatzaufgaben werden nicht von der Lehrperson
kontrolliert.
-

Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften lesen oder vorlesen
Tagebuch, Briefe oder Geschichten schreiben
Erlebnisse schriftlich festhalten
Gesellschaftsspiele
Basteln, schneiden, kneten
Apps: Blitzrechnen 1-4, Einmaleins Trainer
www.antolin.de (Lesetraining, ab 4. Stufe)
www.schultraining.li
www.mathematikprimar.ch; zu “Fertigkeiten erwerben” gehen
www.schlaukopf.ch

Diese Informationen sind auch auf unserer Webseite abrufbar.
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