
Gymnasium am Markt 

28832 Achim 

 

Konzept zum Umgang mit 
Hausaufgaben 

 
 
1. Bezug 
Grundlage für den Umgang mit Hausaufgaben am GamMa ist der Runderlass vom 
16.12.2004  ‚Hausaufgaben an allgemein bildenden Schulen’ . 
 
 
2. Umfang der Hausaufgaben 
Um zu gewährleisten, dass der Umfang der Hausaufgaben, die zum nächsten 
Schultag zu erledigen sind, nicht wesentlich von dem im Erlass angegebenen 
Zeitrahmen abweicht, sollen alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer die Hausaufgaben 
ihres Faches am aktuellen Tag in der vorgegebene Spalte im Klassenbuch eintragen. 
So ist sichergestellt, dass sich jede Kollegin und jeder Kollege rasch einen 
umfassenden Überblick über den voraussichtlichen Zeitbedarf für das Anfertigen der 
Hausaufgaben verschaffen kann. 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer begleiten diese Eintragungen und 
sprechen bei gegebenem Anlass mit den jeweiligen Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern über das erhöhte Volumen an Hausaufgaben. 
 
 
3. Nicht angefertigte Hausaufgaben 
Nicht angefertigte Hausaufgaben sollten von allen Fachlehrkräften grundsätzlich im 
jeweiligen Klassenbuch auf einer dafür vorgesehenen Seite dokumentiert werden. 
• Werden in den Klassenstufen 5-9 Hausaufgaben nicht angefertigt, so sind diese 
grundsätzlich zu Beginn des nächsten Fachunterrichts unaufgefordert 
nachzureichen. 
• Im Wiederholungsfall werden die Eltern der betroffenen Schülerin bzw. des 
betroffenen Schülers schriftlich informiert (vgl. Formular Anlage). Die 
Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer fragt die anderen Fachlehrerinnen 
bzw. Fachlehrer, ob in dem anderen Fach eventuell ähnliche Probleme 
bestehen, so dass die Eltern in diesem Fall gleich umfassend informiert 
werden. 
 
 
4. Zeugnisse 
Vor der Zensurenkonferenz wird auch die Kopfnote für das Arbeits- und 
Sozialverhalten, in der auch der häusliche Fleiß gewürdigt wird, in entsprechende 
Listen eingetragen, die im Vorwege allen Fachkolleginnen und Kollegen zugänglich 
sind. Der Vorschlag für eine Kopfnote wird von der Klassenlehrerin bzw. dem 
Klassenlehrer zu Beginn der Zensurenkonferenz im Plenum vorgestellt, diskutiert und 
beschlossen. 
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Sehr geehrte Frau 
sehr geehrter Herr 
 
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter 
 
im Fach _____________________________ wiederholt ohne Hausaufgaben in der 
 
Schule erschienen ist. 
 
(........................................................................................................) 
 
 
In den Fächern _________________________________________________ ist 
 
Ähnliches aufgefallen. 
 
Wir bitten Sie im Interesse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter darum, die Hausaufgaben 
regelmäßig zu kontrollieren und stehen ggf. für ein Gespräch zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________ 
Fachlehrer / Klassenlehrer 
 
 
 
(bitte hier abtrennen und wieder zurückgeben) 
 
 
 
 

Von der Information über die Nichterledigung von Hausaufgaben habe ich Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
__________________________________ Klasse: _________________ 
Name / Vorname 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort und Datum / Unterschrift/en 


