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Grundsätze über Umfang und Verteilung der Hausaufgaben 
 

beschlossen auf der Beratung der Schulkonferenz am ________________ 
 
1. Geltungsbereich 

Diese Grundsätze gelten für die Brodowin-Schule Berlin-Lichtenberg in dem Umfang, wie sie nicht einer eventu-
ell in Kraft gesetzten Ausführungsbestimmung widersprechen. 

 
2. Grundsatz 

(1) Hausaufgaben müssen von den Schüler*innen selbständig, das heißt ohne Hilfe der Erziehungsberechtigten 
oder anderer Personen angefertigt werden können. 

(2) Die Schulkonferenz beschließt nach § 76 Abs. 1, Nr. 9 des Schulgesetzes über die Grundsätze für Umfang und 
Verteilung der Hausaufgaben. 

 
3. Zweck und Form 

(1) Der Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnissen sowie ihre Einübung, Vertiefung und Anwendung erfolgt im We-
sentlichen während der Unterrichtszeit. Hausaufgaben unterstützen die im Unterricht eingeleiteten Lernpro-
zesse, die Erziehung zu sorgfältiger, vollständiger und pünktlicher Ausführung von Aufträgen, zu selbständiger 
Einteilung der Arbeitszeit sowie zum sachgerechten Gebrauch von Hilfsmitteln. Sie können in mündlicher und 
schriftlicher Form erfolgen. 

(2) Hausaufgaben können auch der Vorbereitung von Unterrichtsvorhaben dienen. Ausgefallener Unterricht kann 
durch sie nicht ersetzt werden. 

(3) Als Strafe oder als Mittel zur Wahrung der Disziplin sind Hausaufgaben pädagogisch nicht vertretbar und daher 
unzulässig. 

 
4. Voraussetzungen 

(1) Hausaufgaben sind nur zu erteilen, wenn sie unter didaktischen Gesichtspunkten notwendig sind. Es ist nicht 
erforderlich, täglich Hausaufgaben zu erteilen. 

(2) Hausaufgaben dürfen nur dann erteilt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichts so 
mit dem Lerngegenstand vertraut gemacht worden sind, dass sie die Hausaufgaben selbständig anfertigen kön-
nen. Dazu gehört auch das vertraut sein mit den Arbeitstechniken und dem Gebrauch von Hilfsmitteln. 

 
5. Terminliche Einschränkungen 

Von Freitag zu Montag sowie über die Schulferien, d.h. vom letzten Tag vor den Ferien zum ersten 
Tag danach, dürfen keine Hausaufgaben erteilt werden; dies gilt sinngemäß auch für gesetzliche Feiertage. 

 
6. Schwierigkeitsgrad und Umfang 

(1) Der Schwierigkeitsgrad muss der Leistungsfähigkeit der Schüler*innen entsprechen. Sie dürfen weder überfor-
dert noch in ihrer Freizeit unangemessen eingeschränkt werden. 

(2) Der Umfang ist so zu bemessen, dass bei durchschnittlichem Arbeitstempo der Lerngruppe folgende Richtzei-
ten nicht überschritten werden: 
In der Klassenstufe 1.................015 Min. tägl. Arbeitszeit 
In der Klassenstufe 2.................030 Min. tägl. Arbeitszeit 
In den Klassenstufen 3 und 4....045 Min. tägl. Arbeitszeit 
In den Klassenstufen 5 und 6....060 Min. tägl. Arbeitszeit 

(3) Hausaufgaben größeren Umfangs bedürfen einer Absprache der in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte. 
Hausaufgaben sind im Klassenbuch zu vermerken. 

 
7. Absprache der Pädagog*innen 

Durch regelmäßige gegenseitige Absprachen der die Lerngruppe unterrichtenden Lehrer*innen und den dort 
tätigen Erzieher*innen ist sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Nummer 6 sowie die weiteren, von der 
Schulkonferenz beschlossenen Grundsätze eingehalten werden und eine unverhältnismäßige Belastung der 
Schüler*innen in einzelnen Fächern vermieden wird. 

 
8. Kontrolle der Hausaufgaben 

(1) Alle Hausaufgaben sind je nach der Aufgabenstellung im Unterricht auszuwerten oder zu kontrollieren. Die Ar-
beitsergebnisse sollen durch die/ den Lehrer*in, können aber auch von den Schüler*innen gegenseitig überprüft 
werden. Bei der Anfertigung der Hausaufgaben im Offenen Ganztagsbetrieb können die Erzieher*innen Hin-
weise zur Richtigkeit geben und Korrekturen vornehmen. 

(2) In geeigneten Fällen können die Hausaufgaben benotet oder die in den Hausarbeiten erworbenen Kenntnisse 
schriftlich kontrolliert werden. Der in der schriftlichen Kontrolle nachgewiesene Kenntnisstand kann benotet wer-
den. Die Kontrolle sollte zeitlich angemessen gestaltet werden. 

 
9. Auswertung der beim Erteilen von Hausaufgaben gewonnenen Erfahrungen 

Pädagog*innen, Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte müssen die Möglichkeit haben, sich über ihre Er-
fahrungen mit Hausaufgaben zu äußern. Es ist daher dafür zu sorgen, dass mindestens einmal jährlich eine 
Aussprache über Hausaufgaben in der Schulkonferenz sowie in den JST-Konferenzen, Hort-Dienstberatungen 
und in den Klassenelternversammlungen stattfindet. 


