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Konzept Hausaufgabenbetreuung 
Schule Kestenholz 
 
 
Ausgangslage 
Hausaufgaben bilden eine Ergänzung zum Unterricht. Die Lernenden können ihre Hausaufgaben in 
einer unterstützenden, strukturierten und ruhigen Lernatmosphäre lösen. Sie erhalten Unterstützung 
in ihrem Lernprozess und in ihrem Arbeits- und Sozialverhalten. Die Betreuung hilft beim Verstehen 
der Hausaufgaben und beim Organisieren der Unterlagen. Die Hausaufgabenhilfe ist nicht als 
Nachhilfe zu verstehen. 
 
Bei der Erteilung von Hausaufgaben sind einige wichtige Grundsätze zu beachten. 
Hausaufgaben sind sinnvoll, wenn … 
 
… sie Bestandteil des Lernprozesses und als solcher in die Planung des Unterrichts einbezogen sind. 
… die Aufgabenstellung variiert und zweckbestimmt erfolgt: Anwendung und Überprüfung des im 
Unterricht gelernten Wissens und Könnens, Durcharbeiten von Lerninhalten, Vorbereitung auf 
bevorstehende Unterrichtsphasen. 
… sie differenziert erteilt werden und Lernanreize beinhalten. 
… den Schülerinnen und Schülern aus dem Lernzusammenhang heraus die jeweiligen Ziele einsichtig 
sind. 
… sie der Erweiterung von Lernformen und Arbeitstechniken dienen. 
… wenn deren Ergebnisse im Unterricht aufgegriffen, ausgewertet und weiterverwendet werden. 
… sie von Lehrpersonen derselben Klasse koordiniert erteilt werden. 
… die Kinder dabei lernen, zunehmend den ausserunterrichtlichen Teil des Lernpensums selbständig 
zu organisieren und zu gestalten. 
… sie von den Lernenden selbständig gelöst werden können. 
 
Bei der Bemessung der Hausaufgabenmenge soll die gesamte zeitliche Belastung durch Unterricht, 
Schulweg und Hausarbeit berücksichtigt werden. Als offizielle Empfehlung zur Hausaufgabenmenge 
gilt: Pro Schulstufe 10 Minuten Hausaufgaben pro Tag. 
Oft ist es für Schülerinnen und Schüler schwierig sich zu Hause auf die Aufgaben zu konzentrieren 
oder die nötige Zeit dafür aufzubringen. Die Gemeinde bietet daher eine Hausaufgabenhilfe in der 
Schule an. 
Das vorliegende Konzept beschreibt die wichtigsten Eckpunkte der Hausaufgabenhilfe. 
 
Ziel 
Die Kinder werden bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt und begleitet. 
 
 
Organisation und Rahmenbedingungen 
Die Kontrolle und Anpassung der Hausaufgabenbetreuung obliegt der Schulleitung. 
Antragsberechtigt sind sowohl Lehrpersonen, als auch das Betreuungspersonal. 
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Verpflichtungen und Regeln 
Eltern: 

� Wer vom Angebot Gebrauch macht, verpflichtet sich, das Kind während einem Semester 
regelmässig in die Hausaufgabenhilfe zu schicken. 

� Kann ein angemeldetes Kind einmal nicht erscheinen, muss es von den Eltern im Voraus bei 
der zuständigen Betreuungsperson oder bei der Klassenlehrperson abgemeldet werden. 

� Die Verantwortung für das Erledigen der Hausaufgaben bleibt bei den Eltern 
 
Schülerinnen und Schüler: 

� Die Schülerinnen und Schüler erscheinen zur Hausaufgabenlektion, auch wenn sie keine 
Hausaufgaben haben. 

� Die Schülerinnen und Schüler erscheinen pünktlich und bleiben die ganze Lektion. 
� Die Schülerinnen und Schüler müssen das gesamte Material, welches zum Lösen der 

Aufgaben erforderlich ist, selber mitbringen. 
� Die Schülerinnen und Schüler zeigen der Betreuungsperson unaufgefordert das 

Hausaufgabenbüchlein. 
� Die Schülerinnen und Schüler arbeiten still und alleine an ihren Hausaufgaben. Die 

Hausaufgaben werden nicht in Gruppenarbeiten gelöst. 
� Die Schülerinnen und Schüler halten sich an die Anweisungen der Betreuungsperson. 
� Wird der/die Schüler/in während der Hausaufgabenstunde mit seinen Aufgaben nicht fertig, 

muss er diese zu Hause fertig lösen. 
 
 
Ort und Zeitpunkt 
Die Hausaufgabenbetreuung wird in der Kita Schmätterling durchgeführt. Sie findet am Montag und 
am Donnerstag statt. Man kann sich für einen oder beide Termine anmelden. 
Grundsätzlich gilt, dass die Hausaufgabenhilfe 1 Lektion dauert. Jeweils von 15.30 – 16.15 Uhr  
 
In der ersten und letzten Schulwoche vor und nach den Sommerferien findet keine 
Hausaufgabenbetreuung statt. 
An schulfreien Tagen fällt die Lektion ebenfalls aus. 
Die Hausaufgabenlektion kann durch die Klassenlehrperson wegen besonderen schulischen Anlässen 
abgesagt werden. 
 
 
Betreuung 
Die Hausaufgabenbetreuung ist kein Förderunterricht. 
 
Die Betreuungspersonen 

� unterstützen die Kinder bei ihrer Arbeit. 
� sorgen für ein ruhiges Arbeitsklima. 
� führen Anwesenheitskontrollen. 
� Stellen Arbeitsmaterial für Kinder, welche keine Hausaufgaben haben oder schneller mit den 

Hausaufgaben fertig sind, bereit. 
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� Können ein Kind nach einer telefonischen Kontaktaufnahme und einer einmaligen 
schriftlichen Verwarnung von der Hausaufgabenhilfe ausschliessen, wenn es sich nicht an die 
Regeln hält. 
 

 
Kosten 
1. Semester: 1 Lektion pro Woche 70.- Fr. 
 2 Lektionen pro Woche 140.- Fr. 
 
2. Semester: 1 Lektion pro Woche 60.- Fr. 
 2 Lektionen pro Woche 120.- Fr. 
 
Die Preise verstehen sich jeweils für ein Semester. 
Die Anmeldung ist verbindlich. Über die definitive Durchführung der Hausaufgabenbetreuung 
entscheidet der Vorstand der Kita Schmätterling anhand der eingegangenen Anmeldungen. 
Eltern von Kindern, welche während des Semesters von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen 
werden, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Kann eine Familie ihr Kind aus 
finanziellen Gründen nicht in die Hausaufgabenbetreuung schicken, gibt es die Möglichkeit, die 
Gemeinde um einen Unterstützungsbeitrag anzufragen. 
 
 
Genehmigung 
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Kestenholz hat das vorliegende 
Hausaufgabenbetreuungskonzept am 11. Juni 2018 bewilligt. 
 
 
 
 
 


