
 

 



 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Sie lesen in den folgenden Seiten das Hausaufgabenkonzept 

von der Hortgruppe „Haus Kunterbunt“ in Moosbach. 

Dieses Hausaufgabenkonzept beschreibt, wie alle an der 
Erziehung der Kinder Beteiligten gemeinsam in das Thema 
Hausaufgaben eingebunden werden. 

Der Hort ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Elternhaus. 

Durch verbindliche Vereinbarungen zwischen dem Lehrerkollegium, den 
pädagogischen Mitarbeitern/innen des Hortes, Schülern sowie Eltern werden 
Transparenz und Kontinuität geschaffen. 

Dies ist Ziel des Hausaufgabenkonzeptes.  

Somit dient es der Qualitätssicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. 

Für uns als Pädagogen ist es wichtig den Kinder Sicherheit, Lösungsstrategien und 
Zuversicht zu geben. Die Eigenverantwortung und das Selbstvertrauen der Kinder 
bei der Hausaufgabe ist ein Grundbaustein unserer Erziehung im Hort. 

Die Eckpunkte der Hausaufgaben sind in einer Kooperationsvereinbarung mit der 
Grundschule Feucht festgelegt. 

Petra Aulinger 
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Hausaufgabenkonzept Hort Haus Kunterbunt in Moosbach 

1. Auftrag von Horten 

Der Auftrag von Horten ist die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.  

Im Hort sollen sich die Kinder angenommen, wertgeschätzt, respektiert, geborgen, 

sicher und geschützt fühlen und ihre Bedürfnisse werden ernst genommen.  

Die Hortpädagogen fördern die Entwicklung des Kindes zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (vgl. §§ 1 und 22 

SGB VIII).  

Der Bildungsauftrag des Hortes umfasst demnach die Wissenskompetenz (z.B, 

Sprache und Kommunikation), die personelle Kompetenz (u.a. Selbstständigkeit, 

Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und 

Selbstorganisation), die soziale Kompetenz (u.a. vertrauensvolle Zusammenarbeit) 

und die Lernkompetenz (u.a. wie lerne ich mir selbst zu helfen).  Die Vermittlung von 

Basiskompetenzen z. B. in den Bereichen Rechnen und Schreiben bleibt der Schule 

vorbehalten.  

Horte beachten die ganzheitliche Bildung des Kindes und arbeiten familien-

unterstützend.  

Wir verstehen uns nicht als verlängerten Arm der Schule. Die letzte Verantwortung 

bezüglich der Hausaufgaben liegt bei den Schülern und deren Erziehungs-

berechtigten.  

 

 

 

 

 



 

2. Wie lernen Kinder erfolgreich? 
 

Unser Bild vom Kind ist, dass es kompetent auf die Welt kommt und bereits mit 

verschiedenen Lernstrategien ausgestattet ist.  

Kinder lernen durch Wiederholung, am Modell/Vorbild und durch Versuch und Irrtum. 

Vor allem Fehler beinhalten ein hohes Lernpotenzial. 

Zur Erfüllung des Bildungsauftrages und um erfolgreiches Lernen überhaupt erst zu 

ermöglichen, müssen neben dem Lerntyp, die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt 

werden.  

Hieraus ergeben sich die Aufgaben aller Beteiligten 

Lehrkräfte, 

Schüler, 

Erziehungsberechtigten 

und Hortpädagogen. 

Ansonsten sind die Aufgaben aller Beteiligten klar voneinander getrennt und ebenso 

im Hausaufgabenkonzept der Grundschule Feucht festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Bedürfnisse des Kindes  

Zur Veranschaulichung der kindlichen Bedürfnisse hier die Bedürfnispyramide nach 
Maslow: 

 

 

 

 

 

 

Selbst- 
ver- 

wirklichung 
Das Kind  
kann sich  

frei entfalten, kann  
sein Potenzial aus- 

schöpfen und hat das  
Recht gehört und beteiligt  

zu werden. 
_______________________ 

Individualbedürfnisse 
Das Kind macht die Erfahrung  

selbstständig etwas zu bewirken  
und ist stolz darauf. Der Weg zum Ziel  
und nicht das Endergebnis selbst muss  

anerkannt und gelobt werden. 

_____________________________________ 

Soziale Bedürfnisse 
Das Kind braucht vertrauensvolle Kontakte (u.a. Freunde,  

Familie, Lehrkräfte und Hortpädagogen), will sich  
gruppenzugehörig, wertgeschätzt, angenommen und akzeptiert  

fühlen mit allen Stärken und auch Schwächen.  
Fehler müssen erlaubt sein! 

__________________________________________________ 

Sicherheitsbedürfnisse 
Die Umgebung ist bekannt (auch durch gleichbleibende Rituale), sicher, angstfrei, 

 vertrauensvoll, reiz arm, ordentlich und beständig. 

___________________________________________________________ 

Physiologische Bedürfnisse 
Das Kind ist satt, ausgeschlafen, gesund, sauber und fühlt sich körperlich wohl. 

 



 

2.2. Lerntypen 

Kinder lernen auf unterschiedliche Art und Weise. Sie lernen schneller und können 

sich mehr merken, wenn der Lerntyp berücksichtigt wird. Meist haben die Kinder eine  

Kombination aus den verschiedenen Lerntypen und wenn mehrere Kanäle 

angesprochen werden, ist auch die langfristige Merkfähigkeit erhöht. 

2.2.1. Visueller Lerntyp   

Der visuelle Lerntyp lernt durch Sehen. Er arbeitet meist sauber und ordentlich, ist 

aufmerksam, aber eher ruhig, ist weniger ablenkbar durch Lärm und liest lieber selbst 

als beim Lesen zuzuhören. Er braucht den Überblick, die bildliche Vorstellung von 

Details und ist vorsichtig ehe nicht alles klar ist. Für diesen Typ ist es hilfreich z.B. 

Lernwörter aufzuschreiben oder auf Zettel im Raum zu verteilen, viele Skizzen und 

Bilder, aber auch Karteikärtchen. 

2.2.2. Auditativer Lerntyp 

Der auditative Lerntyp lernt durch Hören. Er ist redselig, spricht oft mit sich selbst 

oder bewegt die Lippen beim Lesen, ist meist leicht ablenkbar, kann gut reden, liebt 

Musik oder Hörkassetten und kann Gesprochenes gut wiederholen. Für ihn ist eine 

ruhige Lernumgebung wichtig, braucht aber gleichzeitig den Dialog. Dieser Typ lernt 

am besten durch Abfragen. 

2.2.3. Kommunikativer Lerntyp 

Der kommunikative Lerntyp lernt durch Sprechen. Im Wesen ist er dem auditiven 

Lerntyp ähnlich. Zum Lernen braucht er den Dialog und muss sich austauschen 

können. Hausaufgaben erledigt er am besten in Partnerarbeit oder hat die 

Möglichkeit sich vorab mit einem Partner auszutauschen, um im Anschluss 

selbstständig arbeiten zu können. Auch dieser Typ lernt gut durch Abfragen und 

Diskussionen. 

 

 



 

2.2.4. Motorischer Lerntyp 

Der motorische Lerntyp lernt durch Ausprobieren und selbst tätig zu werden. Dieser 

Typ zeigt beim Lesen auf den Text und lernt am besten auswendig während er geht 

und etwas ansieht. Er bewegt sich viel, berührt oft andere und sucht Nähe. Der 

motorische Lerntyp benutzt viele Gesten und Bewegungen und braucht diese auch 

von seinem Gegenüber, um erfolgreich lernen zu können. 

2.2.5. Folgerung für die Hausaufgaben im Hort 

Wir gehen auf die einzelnen Lerntypen ein. So haben die Kinder im Hort die 

Möglichkeit eine für sie angenehme Sitz- oder Stehposition einzunehmen, um die 

Hausaufgaben zu erledigen. Es stehen Kopfhörer zur Verfügung für leicht ablenkbare 

Kinder. Außerdem Sanduhren, um selbstständig Zeit einschätzen zu lernen. Wir 

achten auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre, geben den Kindern aber vorab die Zeit 

sich über ihre Hausaufgaben auszutauschen. Wenn es möglich ist und nicht stört, 

dürfen die Kinder auch Partnerarbeit machen oder am Ende ihre Ergebnisse 

vergleichen. 

Zudem sind wir ausgestattet mit Lernmaterial, das die Kinder zur Hilfe nehmen 

können. Vieles ist nicht nur anschaulich, sondern lädt zum Anfassen ein und sich mit 

dem Material auseinander zu setzen.  

Für die mathematische Bildung bieten wir u.a Rechenschieber, Rechentafeln, 

geometrische Formen und Legematerial (z.B. Muggelsteine, Steckwürfel, 

Rechenstäbchen, Stellenwertkärtchen, Bruchrechensets und Rechenchips) an.  

Für die sprachliche Bildung nutzen wir stets den Dialog und oft „Das 

Grundschulwörterbuch“ von Duden. Hierin enthalten ist neben der Rechtschreibung, 

auch Satzbau, Konjugationen und Vergangenheitsformen zum Nachschlagen.  

Für die naturwissenschaftliche Bildung nutzen wir unsere Projekttage, um u.a. die 

Natur zu erkunden oder nutzen unsere Experimentierwerkstatt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Aufgabenverteilung bei den Hausaufgaben  

 

3.1. Gemeinsame Aufgaben aller Beteiligten (Lehrkräfte, Hortkinder, 

Erziehungsberechtigte und Hortpädagogen) 

Wir alle gemeinsam….. 

- nehmen uns Zeit 

- schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

- achten auf die selbstständige Erledigung von Hausaufgaben 

- würdigen und wertschätzen die Hausaufgaben und den Lernfortschritt 

- lassen ausdrücklich Fehler zu, um ein realistisches Leistungsbild zu erhalten 

- lesen und kommunizieren über das Postheft – Rückmeldungen werden 

gegeben z.B. über Zeiteinteilung, bei Schwierigkeiten oder Überforderung, 

fehlendem Arbeitsmaterial, erledigte Aufgaben (abgehakt), Abbruch bei 

Überforderung oder Nichterledigung von Hausaufgaben 

- berücksichtigen die Zeiteinteilung bei den Hausaufgaben: 

1. und 2. Klasse: bis zu 45 Minuten 

3. und 4. Klasse: bis zu 1 Stunde  

………und halten diese auch ein 

- achten auf Bedürfnisse der Kinder (siehe 2.1. Bedürfnisse des Kindes), z.B. 

vorher vespern, ausreichend trinken, kleine Pausen machen, Hilfestellung 

holen oder geben, wenn notwendig und ggf. abbrechen bei Überforderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Aufgaben von Lehrkräften 

Die Lehrkräfte… 

- geben den Kindern ausreichend Zeit, um Hausaufgaben zu notieren, sowie 

Bücher, Hefte und Arbeitsmaterial einzupacken 

- fordern, aber überfordern die Kinder nicht mit den Hausaufgaben 

- sind zuständig für die Erklärung von Aufgaben 

- geben Hausaufgaben auf, die ausschließlich der Übung, Wiederholung und 

Vertiefung von Themen dienen 

- nehmen Leistungsunterschiede der Kinder individuell wahr, um Hausaufgaben 

ggf. differenziert aufzugeben 

- erkennen und nehmen Fehler und Überforderung wahr, um anschließend zu 

fördern 

- überprüfen die Form und Vollständigkeit der Hausaufgaben 

- geben den Erziehungsberechtigten Rückmeldung bei fehlenden 

Hausaufgaben, Büchern oder Arbeitsmaterial 

- können Hausaufgaben nachholen lassen oder zusätzliche Übungsaufgaben 

aufgeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Aufgaben der Hortkinder 

Die Hortkinder… 

- führen das Postheft ordentlich  

- zeigen das Postheft selbstständig den Erziehungsberechtigten, Lehrkräften 

und Hortpädagogen 

- haben alles Notwendige, wie Arbeitsmaterial (Stifte, Radiergummi, Kleber 

Schere, etc…..), Bücher, Hefte und Schreibblock, dabei 

- erledigen die Hausaufgaben konzentriert, ordentlich, selbstständig und 

vollständig im Rahmen ihres Könnens  

- wissen, wie sie sich selbst helfen können (u.a. mit Lernmaterial wie 

Rechenschieber, 1x1 Tafel oder auch Partnerarbeit)  

- holen sich Hilfe, wenn nötig 

- dürfen auch bei Überforderung abbrechen 

- kontrollieren sich selbst oder vergleichen Ergebnisse mit einem Partner 

- zeigen erledigte Hausaufgaben vor 

- korrigieren im eigenen Ermessen ihre Hausaufgaben (z.B. „Leichtsinnsfehler“) 

- reflektieren und bewerten selbst den Ablauf und das Ergebnis der 

Hausaufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Aufgaben von Erziehungsberechtigten 

Die Erziehungsberechtigten… 

- lesen das Postheft täglich 

- ermutigen ihre Kinder, Schwierigkeiten selbst bei der Lehrkraft anzusprechen 

- vertrauen den Erfahrungen und pädagogischen Kenntnissen der Lehrkräfte 

und Hortpädagogen 

- besorgen und stellen Arbeitsmaterial zur Verfügung 

- überprüfen - gemeinsam mit den Kindern -  regelmäßig Postmappe und 

Federmäppchen 

- packen - vor allem zu Beginn – gemeinsam mit dem Kind die Büchertasche für 

den nächsten Tag (nichts Unnötiges soll sich in der Büchertasche befinden!) 

- fördern die Selbstständigkeit der Kinder  

- unterstützen bei kleineren Unklarheiten, geben aber keine Nachhilfe 

(Stoffvermittlung ist Aufgabe des Unterrichts!) 

- lesen und lernen regelmäßig mit den Kindern gemeinsam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Aufgaben der Hortpädagogen 

Die Hortpädagogen…..  

- helfen den Kindern – vor allem zum Beginn - beim Zeitmanagement und 

Arbeitsorganisation der Hausaufgaben (wann gehen sie zu den 

Hausaufgaben, wie lange brauchen sie, was machen sie zuerst, wie 

strukturieren sie ihren Arbeitsplatz, wo machen sie die Hausaufgaben, 

u.s.w.….)  

- Reflektieren am Ende gemeinsam mit den Kindern den Ablauf der 

Hausaufgaben und geben im Anschluss Rückmeldung im Postheft (s.a. 

Stempelsystem) 

- berücksichtigen beim Kind den Lerntyp und die dazugehörige hilfreiche 

Lernumgebung (siehe auch 2.2. Lerntypen) 

- stellen Lernmaterial (u.a. 100er Tafel, Rechenwürfel, 1x1 Rechenbrett, 

Wörterbuch, etc.) bereit 

- stellen nur im Ausnahmefall Arbeitsmaterial zur Verfügung oder kopieren 

Arbeitsblätter, Hefte oder Bücher  

- unterstützen bei kleineren Unklarheiten, aber geben KEINE Nachhilfe 

(Vermittlung ist Aufgabe des Unterrichts!) 

- geben bei Bedarf Lösungsimpulse und weisen auf „Leichtsinnsfehler“ hin, aber 

korrigieren und bewerten Hausaufgaben nicht! 

- fördern Kompetenzen u.a. Selbstständigkeit, Lernfreude, Lernbereitschaft, 

Arbeitsorganisation, Eigenverantwortung, soziale Kompetenzen, 

Selbstvertrauen und Reflexionsfähigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ablauf der Hausaufgaben 

Hausaufgaben sind ein fester Bestandteil des Hortalltags. Von Montag bis 

Donnerstag gibt es 3 Hausaufgabengruppen und zwar ca. von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, 

13 Uhr bis 14 Uhr und 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Je nach Konzentrationsvermögen und 

Heimgehzeit können die Kinder weitestgehend selbst entscheiden, wann sie zu den 

Hausaufgaben gehen.  

Zu Beginn helfen wir den Kindern beim individuellen Zeitmanagement und der 

Organisation ihrer Hausaufgaben. So erfahren die Kinder vorab, wie sie ihren 

Arbeitsplatz strukturieren und welches zur Verfügung stehendes Lernmaterial für sie 

hilfreich ist. Mit zunehmendem Alter werden sie immer selbstständiger und die 

Notwendigkeit der Unterstützung lässt nach. Im Idealfall sollen die Kinder ab Mitte 

der 4. Klasse so selbstständig sein, dass sie beim Zeitmanagement und der 

Organisation der Hausaufgaben keine Unterstützung mehr brauchen. Bei der 

Erledigung der Hausaufgaben sollten sie sich nur im Ausnahmefall Hilfe holen 

müssen.  

Der Ablauf der Hausaufgaben ist ritualisiert, um den Kindern Struktur und Sicherheit 

zu geben. Wenn die Kinder im Hort ankommen, werden sie von einem 

pädagogischen Mitarbeiter persönlich empfangen. Bevor es zu den Hausaufgaben 

geht, finden wir uns im Gruppenraum zusammen. Alle haben die Möglichkeit sich 

auszutauschen und zu stärken. Bei der Ankunft um 11:45 Uhr können die Hortkinder 

eine Kleinigkeit aus ihrer Vesperbox essen. Wer um 12.30 Uhr und 13:15 Uhr 

ankommt bekommt gleich ein warmes Mittagessen vor den Hausaufgaben. Während 

oder nach dem Essen wird mit den Kindern vereinbart, wer wann zu den 

Hausaufgaben geht. 

Im Anschluss stellen sich die jeweiligen Hausaufgabenkinder an der Treppe an und 

wir gehen gemeinsam in den Hausaufgabenraum. Hier kann der Arbeitsplatz z.B. ein 

Sitz- oder Stehplatz, oder auch ein Einzelplatz für die Erledigung der Hausaufgaben 

frei gewählt werden. Nachdem jedes Kind seinen Platz gefunden hat, wird das 

Postheft hervorgeholt und ein Austausch über die bestehenden Hausaufgaben oder 

Verständnisproblemen kann untereinander stattfinden.  

 



 

Das Postheft wird nun dem Hortpädagogen vorgelegt, noch ausstehende Fragen 

geklärt und vereinbart, was zuerst erledigt wird. Zurück am Arbeitsplatz holt das Kind 

ggf. benötigtes Lernmaterial (siehe 2. Lerntypen und 2.2.5 Folgerung für die 

Hausaufgaben im Hort) und bereitet den Platz nach einem festen Schema vor: 

Mit einem Klangzeichen beginnt nun die selbstständige Arbeitszeit. Während der 

Hausaufgabenzeit versuchen wir darauf zu achten, dass eine ruhige und angenehme 

Atmosphäre herrscht und dass alle Lerntypen gleichsam berücksichtigt werden 

können. Wenn Kinder Hilfestellung bei kleineren Problemen während der 

Bearbeitungszeit haben, können sie sich an den Hortpädagogen wenden. Sobald 

das Kind den Arbeitsauftrag beendet hat, beginnt es mit dem nächsten. Wenn die 

Kinder alle ihre Hausaufgaben erledigt haben, dürfen sie ihre Ergebnisse 

vergleichen. 

Am Ende werden die Hausaufgaben und das Postheft dem Hortpädagogen 

vorgelegt. Dieser überfliegt die Aufgaben, hakt erledigte Aufgaben ab und weist auf 

„Leichtsinnsfehler“ hin, korrigiert und bewertet aber Hausaufgaben nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es findet dann eine gemeinsame Reflektion über den Ablauf der Hausaufgabenzeit 

statt und ob alles in der vorgegebenen Zeit erledigt werden konnte. Die Kinder dürfen 

dann ein entsprechendes Zeichen in ihr Postheft stempeln und leise einpacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung der Hausaufgabenstempel 

 Ich habe ALLES alleine geschafft! 

   Ich habe mir Hilfe (Lernmaterial, Mitschüler oder         
Erzieher geholt und dann alles geschafft! 

    Ich habe die Hausaufgaben trotz Hilfe nicht   
verstanden und abgebrochen. Die Lehrkraft soll mir 
das bitte nochmal erklären. 

   Ich habe nicht alles geschafft, weil es Zuviel 
war. 

  Ich habe nicht alles geschafft, weil ich mich 
heute nicht konzentrieren konnte. 

   Ich habe nicht alles geschafft, weil ich nicht 
alles dabei hatte (Arbeitsmaterial, Hefte, Bücher oder 
Arbeitsblätter) 

 

 


