Hausaufgaben (HA)
Hausaufgaben sind für Eltern ein Fenster zur
Schule. Sie ermöglichen einen kleinen Einblick in
den aktuellen Unterricht. Emotionale Formen der
Unterstützung und der
Förderung der Selbständigkeit durch die Eltern
wirken sich erfolgsversprechend auf die Leistungsentwicklung der Kinder aus.

Hausaufgaben
Zusammenarbeit
Schule – Elternhaus
Gut zu wissen

Eltern haben bei den Hausaufgaben eine wichtige Hintergrundrolle:
 Struktur schaffen:
•
HA immer zur gleichen Zeit, vor oder nach
derselben Aktivität (z.B. Zvieri)
 Verantwortung liegt bei den Kids:
• lieber keine gelösten HA, als von den Eltern gelöste
• auf eine Prüfung lernen gehört einerseits in
den Unterricht, andererseits in die Hausaufgaben
• Kontrolle darf sein (Nachfrage, ob HA erledigt)
 Coaching: Hilfe zur Selbsthilfe
•
keine fertigen Lösungen
•
Anregungen um Knopf zu lösen
•
der Weg ist das Ziel
 Interesse zeigen
• nachfragen, was in der Schule läuft
• bei Hausaufgaben erreichbar sein

Schuleinheit Montlingen

 Emotionale Unterstützung:
• aufmuntern, wenn etwas nicht klappt
• ermuntern, sich bei der Lehrperson zu melden um etwas nochmals erklärt zu bekommen

Anhand der (nicht) gelösten Hausaufgaben
kann die Klassenlehrperson einschätzen:
 wo einzelne Schüler und Schülerinnen stehen
 wo die Klasse steht
 ob es zu viel oder zu wenig Hausaufgaben
waren
 ob sie zu schwierig oder zu leicht waren
Melden Sie sich bei der Lehrperson, wenn Ihr
Kind über längere Zeit Schwierigkeiten mit den
Hausaufgaben hat!
Anhand der Hausaufgaben lernen die Kids:
 ihre Arbeitszeit sinnvoll zu nutzen
 erlernte Arbeitstechniken und Hilfsmittel sinnvoll einzusetzen
 Lernvorgänge selbständig zu organisieren
 Damit ein selbständiges Arbeiten zuhause
möglich ist, werden die Voraussetzungen dafür in
der Schule in altersgemässen Schritten erarbeitet.
Arbeitsplatz
 nicht am Fenster
 keine Spielsachen
und Sonstiges auf
dem Pult
 Ruhe und gutes Licht

Schwierigkeiten bei den
Hausaufgaben?
Hausaufgabenhilfe der Schuleinheit
Montlingen:
Dolores Wüst
Dienstag von 15.30 – 17.30 Uhr
Donnerstag von 15.30 – 17.30 Uhr
im Schulhaus Bergli 2.OG
Für eine Anmeldung nehmen Sie bitte Kontakt
mit der Klassenlehrperson auf.

Zusammenarbeit
Eltern –Schule

…und darüber hinaus

Zum Ziele einer
gerechten
Beurteilung lautet die
Aufgabe für alle
gleich: Klettern Sie
bitte auf einen Baum

Das Interesse der Eltern an Hausaufgaben und
Schule ist bedeutsam für die Motivation und das
Lernen der Schülerinnen und Schüler. Eine gute
Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule
fördert die konstruktive Zusammenarbeit. Kontaktaufnahme mit der Lehrperson ist sinnvoll bei:
•
•
•
•

Unklarheiten/Unsicherheiten
Lernschwierigkeiten
bei länger anhaltender Überforderung
/Unterforderung
bei familiären oder emotionalen Umständen, welche für die Schule wichtig sind

Sicher ist man mit der Lehrperson nicht immer
einer Meinung. Die Sichtweise ist ab und zu nicht
die gleiche. Sie als Eltern sehen in erster Linie
Ihr Kind im Vordergrund, die Lehrperson hat der
ganzen Klasse gerecht zu werden. Sollten Sie
etwas nicht so sehen wie die Lehrperson Ihres
Kindes, setzen Sie sich direkt mit ihr in Verbindung. Aufbauende Kritik ist immer möglich, aber
•
•
•

keine Kritik vor Kindern
Loyalität = Eltern besprechen Kritikpunkte
direkt mit der Lehrperson
Zusammenarbeit stärkt das Kind

Positive Stärkung

Vergleichen Sie ihr Kind nur mit sich selbst!

 genügend Schlaf
 auf Reizüberflutung achten
• 20 Minuten Fernsehen mindert die Konzentrationsfähigkeit in den nächsten 4
Stunden um 50 Prozent!
 Frühstück und gesunder Znüni
 Erholungsphasen
• zu lange Lernphasen mindern die Leistung
 Nichts tun fördert die Kreativität – Langeweile
darf sein
 Kinder am Alltag teilhaben lassen
• angemessen in Hausarbeit einbeziehen
• Verantwortung übernehmen (Tiere versorgen, Zimmer aufräumen, kochen helfen…)
 lesen oder vorlesen regt Fantasie an, steigert die Konzentrationsfähigkeit ist sehr wichtig für die Sprachentwicklung
 spielen, spielen, spielen (nicht elektronisch)
• im Spiel wird verarbeitet
• Ausdauer und Konzentration wird trainiert
• Strategiespiele (z.B. Mühle, Leiterlispiel,
etc.) fördern Denkprozesse, Ausdauer, mathematisches Tun, etc.
$

 Erfolg am Können der Kinder messen
 nur eigene Leistungen vergleichen
 Zu hohe Erwartungen erhöhen den Druck und
sind kontraproduktiv
 Freude zeigen auch an kleinen Erfolgen

Kontakt
Primarschuleinheit Montlingen
Bergliweg 8, 9462 Montlingen
071 763 62 20
www.orschulen.ch
Schulleitung: Bettina Kehl
bettina.kehl@orschulen.ch 076 331 87 87

EKMO-Zitig
In unserer Zeitung finden Sie wichtige Termine
und interessante, spannende und lustige News
aus unserem Schulalltag.
Die EKMO-Zitig wird in alle Haushalte der
Gemeinde Oberriet geliefert.
KidsPlus
Mittagstisch und
Ganztagesbetreuung zu
familienfreundlichen Tarifen
www.kitawunderland.ch

