
 

 
 

 

 

Handout für die Hausaufgabenhelfer 
 

Allgemeine Informationen zur Hausaufgabenbetreuung 

Die Realschule Wolbeck bietet für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7 eine Hausaufgaben-

betreuung an (montags – donnerstags, 14.20 - 15.20 Uhr, Räume: 112, 113, 114, 115, 116).  

Hier werden die Kinder beim Lernen und beim Erledigen der Hausaufgaben unterstützt. Die Hausaufgaben-

betreuung wird von Mitarbeitern des Diakonischen Werks sowie 2-mal wöchentlich durch Frau Kandziora 

betreut. Zudem werdet ihr als Hausaufgabenhelfer die Kinder individuell begleiten und zu selbstständigem und 

regelmäßigem Arbeiten anleiten. 
 

Pädagogische Prinzipien, Grundsätze, Ziele und Grenzen 

Wir achten besonders auf die Einhaltung einer ruhigen Arbeitsatmosphäre, damit die Kinder ungestört arbeiten 

können. Unser Hauptanliegen ist es, dass die Kinder lernen, ihre schriftlichen Hausaufgaben selbstständig, 

sorgfältig und eigenverantwortlich zu erledigen. Es gibt feste Regeln, die den Kindern ein konzentriertes 

Arbeiten ermöglichen. Die Betreuer kontrollieren die Hausaufgaben lediglich stichprobenartig. Die Hausauf-

gabenbetreuung stellt keinen Ersatz für einen Nachhilfeunterricht dar. Die Betreuung kann besondere Haus-

aufgaben, wie z.B. Leseaufgaben, Auswendiglernen von Gedichten oder Rechercheaufgaben, nicht leisten. Die 

Kontrolle der Hausaufgaben liegt in letzter Verantwortung bei den Eltern. Sie erhalten so die Möglichkeit, sich 

einen regelmäßigen Einblick in die Entwicklung und Lernfortschritte ihres Kindes zu verschaffen. 
 

Zusammensetzung der Gruppen und Gruppenstärke 

Derzeit nehmen ca. 40 Kinder das Angebot der Hausaufgabenbetreuung wahr. Sie sind in drei feste Gruppen 

aufgeteilt, wobei jedes Kind einem festen Betreuer und festen Hausaufgabenhelfern zugeteilt ist. 
 

Zusammenarbeit von Lehrern, Mitarbeitern der Diakonie und Betreuern;  

Rückmeldung zu den Hausaufgaben; Qualitätssicherung 

Der Informationsaustausch zwischen den Betreuern und den Lehrern findet sowohl über den Schultimer als 

auch über vorgefertigte Formulare statt. Diese Formulare können in Abhängigkeit der Fälle auch an die Eltern 

weitergeleitet und unterschrieben zurückgefordert werden. Zudem stehen euch Frau Cavro und Frau Börner als 

Ansprechpartner und Vermittler zur Verfügung. Ausgefüllte Formulare kommen zunächst Frau Cavro zu und 

werden durch sie an Lehrer und Eltern weitergeleitet und besprochen.  
 

Zusammenarbeit mit den Eltern; Dokumentation 

Regelmäßige Information und Kommunikation stellen eine solide Grundlage für die Interessen und Bedürfnisse 

der Kinder und Eltern dar. Frau Börner und Frau Cavro koordinieren und leiten in Absprache mit der 

Schulleitung die Hausaufgabenbetreuung und halten stets den Kontakt zu den Klassen- und Fachlehrern der 

Kinder.  Frau Börner und Frau Cavro  stehen den Eltern für kurze Gespräche zur Verfügung. Eltern und Betreuer 

müssen täglich den Schultimer der Kinder sichten, da hier aktuelle Informationen notiert werden. 



Aufgabenverteilung der Kinder, Eltern, Betreuer und Lehrer 

Die Kinder … -   notieren die Hausaufgaben zum Ende einer Unterrichtstunde. 

- hören sich im Unterricht die Erklärungen aufmerksam an. 

- achten darauf, dass sie alle Hefte, Bücher und notwendigen Materialien mitnehmen. 

- bemühen sich konzentriert, sorgfältig und selbstständig zu arbeiten. 

- verhalten sich rücksichtsvoll gegenüber den anderen Kindern in der Betreuung. 

- zeigen Eltern, Lehrern und Betreuern ihr Hausaufgabenheft. 

- beenden (zu Hause) nicht erledigte oder unvollständige Hausaufgaben. 

Die Eltern … -   vergewissern sich, dass die Hausaufgaben vollständig erledigt wurden. 

- kontrollieren regelmäßig das Hausaufgabenheft und achten auf eine vollständige und 

ordentliche Schultasche. 

- besprechen mögliche Probleme und Schwierigkeiten mit dem/der Klassenlehrer(in). 

- sorgen dafür, dass mündliche Hausaufgaben, Leseaufgaben und Rechercheaufgaben 

durchgeführt werden können. 

Die Betreuer … -   sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 

- erklären bei Bedarf noch einmal die Aufgabenstellung. 

- kontrollieren die Vollständigkeit. 

- halten wichtige Informationen und unvollständige Aufgaben im Hausaufgabenheft fest. 

- geben Lehrern und Eltern bei Schwierigkeiten Rückmeldung. 

Die Lehrer … -   geben im Umfang angemessene Aufgaben und erklären diese. 

- sorgen dafür, dass jeder Schüler die Zeit hat, sich die Hausaufgaben im Hausaufgabenheft 

zu notieren. 

- zeigen den Kindern Möglichkeiten einer sorgfältigen und übersichtlichen Heftführung. 

- kontrollieren die Hausaufgaben. 

- geben Eltern und Betreuern bei Bedarf Rückmeldungen. 

 

Konkrete Aufgaben des Hausaufgabenhelfers 

Die Hausaufgabenhelfer … 
 achten auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 

 schauen gemeinsam mit den Kindern in den Schultimer (auf Vollständigkeit prüfen; Klassenarbeiten?). 

  leiten die Kinder dazu an, Aufgaben selbstständig zu lösen. 

 lassen zunächst die Kinder selbst erklären, was sie machen müssen  (siehe Lernhilfen-Treppe). 

 erklären bei Bedarf die Aufgabenstellungen erneut.  

 motivieren die Kinder (persönliches Lob: „Das hast du gut gemacht!“) 

 kontrollieren die Hausaufgaben auf Vollständigkeit (kontrollieren  korrigieren) 

 scheiben eine Notiz in den Schultimer, wenn die Hausaufgaben unvollständig sind. 

  wenden sich bei Verhaltensproblemen oder Lernschwierigkeiten seitens der Kinder an Frau Cavro 

(WICHTIG: Dokumentation auf den Formularen). 

 

Voraussetzungen beim Hausaufgabenhelfer  

Die Hausaufgabenhelfer … 

 kennen die Methodenbausteine aus dem Lerntraining (Heftführung). 

 kennen die Unterrichtsinhalte. 

 sind zuverlässig und geduldig. 



 sollen nicht nur Fragenbeantworter sein, sondern Vermittler / Anleiter. 

 sollen strategische Hilfen anbieten, nicht vorsagen. 

 fordern Respekt ein und gehen respektvoll mit den Kindern um (Vorbild). 
 

Regeln im Hausaufgabenraum (vertraglich festgehalten) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 halten eine ruhige Arbeitsatmosphäre ein. 

 eines Teams helfen sich gegenseitig. 

 flüstern, wenn sie miteinander sprechen. 

 haben ihr Arbeitsmaterial und die benötigten Hilfsmittel dabei. 

 bringen ihren vollständig geführten Schultimer mit. 

 sind bemüht, die Hausaufgaben selbstständig zu lösen. 

Welche Probleme können auftreten? Wie könnt ihr damit umgehen? 
 

Akzeptanz ist nicht gegeben: 

 klare Ansage der gegenseitigen Erwartungen 

und klare Verhaltensregeln mit 

Konsequenzen (Benachrichtigung der Eltern / 

des Klassenlehrers) 

 Hinweis auf den Vertrag 

 klare Abgrenzung zu den Kindern                     

 kein kumpelhaftes Verhältnis 

 eigenes Verhalten reflektieren (Gründe…) 

 mit dem Kind ein Einzelgespräch führen 

 Umsetzen, Gruppenwechsel,…                         

 Disziplinierung 

 Klassenlehrer / Eltern über Fehlverhalten / 

Verweigerung informieren  FORMULAR 

 

Unruhige / unkonzentrierte Schüler/innen: 

 frühzeitig und konsequent ruhige 

Arbeitsatmosphäre einfordern 

 Grund für Unruhe suchen / erfragen 

 einzelne störende Schüler direkt kontaktieren 

 2 Minuten Pause / lüften / 

Konzentrationsübungen 

 Einzeltische 

 

Fehlendes Arbeitsmaterial 

 Aufforderung zur Kooperation (Partnerarbeit) 

 Vorlage beschaffen (Buchseite kopieren) 

 bei vergessenem Heft: auf einem Zettel 

schreiben und zuhause übertragen 

 Eintrag in den Schultimer 

 Information an die Klassen- bzw. Fachlehrer 

 FORMULAR 

 

Zu wenig / Keine Hausaufgaben: 

 SuS den aktuellen Stoff erklären lassen 

 für Klassenarbeiten üben  

Wiederholungen; Wo hattest du noch 

Schwierigkeiten? 

 Vokabeln lernen 

 Freiarbeitsmaterial 

 fächerbezogene Ideen  Rechenspiele 

(Eckenrechnen, Bingo, …) 
 

Fehlender Eintrag im Hausaufgabenheft: 

 Vergleich mit HA-Heft der Mitschüler       

und/oder Klassenbuch 

 Nachfragen, warum der Eintrag fehlt 

 positive Bestärkung, wenn HA-Eintrag korrekt ist 

 Hinweis auf Vertrag 

 bei Wiederholung Klassenlehrer / Fachlehrer 

verständigen 

Lernhilfen-Treppe 



(Manchmal reichen schon minimale Lernhilfen aus!) 
 

1. Von der Abneigung gegen die Hausaufgaben erzählen lassen  

 (Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dir schwer fällt mit den Aufgaben zu beginnen…) 

2. Zum selbstständigen Arbeiten auffordern  

 (Versuch es erst einmal alleine und wenn du gar nicht weiterkommst, dann darfst du mich gerne 

 fragen…) 

3. Das Nachsehen der Ergebnisse anbieten  

 (Wenn du möchtest, sehe ich mir deine Rechnungen nachher gerne durch…) 

4. Die Aufgabenstellung erklären lassen  

 (Versuch mir erst einmal zu erklären, was du aufhast…) 

5. Lernschwierigkeiten vom Kind erfragen  

 (Kannst du mir erklären, worin deine Schwierigkeit liegt?) 

6. Lernschwierigkeiten des Kindes herausfinden  

 (Ich überlege mir gerade, ob du mit dem Begriff „Durchschnitt“ etwas anfangen kannst…) 

7. Einen konkreten Hinweis geben  

 (Schlag nach bei…/ Schau auf Seite 17…) 

8. Auf Musteraufgaben oder früher gelöste Aufgaben verweisen  

 (Kannst du dich noch an die Textaufgabe mit dem Eichhörnchen und den Haselnüssen erinnern? (Im Heft 

 nach ähnlichen Aufgaben suchen.))  

9. Kleinere Lücken gezielt schließen  

 (Ich merke gerade, dass du noch Schwierigkeiten beim Teilen hast. Wir üben das noch einmal 

 zusammen…) 

10. Vom vorausgegangenen Unterricht berichten lassen  

 (Erzähle mir doch bitte, was ihr im Unterricht gemacht habt. Versuch dich ganz genau zu erinnern…) 

11. Die Aufgabe umformulieren  

 (Ich versuche einmal die Aufgabe anders zu formulieren…) 

12. Die Aufgabe in Teilaufgaben zerlegen  

 (Bei dieser Aufgabe sollst du drei Dinge tun. Zuerst…) 

13. Zum Probehandeln ermutigen  

 (Ich glaube, du hast jetzt verstanden, was du tun sollst. Versuch mal, ob du die Aufgabe nun alleine lösen 

 kannst…) 

14. Den ersten Arbeitsschritt vorgeben  

 (Weißt du was, ich fange an und du machst weiter…) 

15. Teilergebnisse anerkennen  

 (Das stimmt genau! Mach weiter so!) 

16. Zur Selbstkorrektur auffordern  

 (Mach mal einen Überschlag zu deiner Rechnung…) 

17. Mehrere Lernschritte gemeinsam vollziehen  

 (Gut, nun hast du schon die Hälfte gemacht. Wie geht es jetzt weiter?) 

18. Die Arbeit vorzeitig beenden  

 (Du hast dich wirklich bemüht. Ich schreibe ein paar Zeilen an deine Eltern/Lehrerin und bitte sie, dir die 

 Aufgabe noch einmal zu erklären…) 

 

 (Lit: Grosche, J.: Hausaufgabenbetreuung im Ganztag. westermann 2012 / / Kohler, B.: Hausaufgaben. Helfen – aber wie?; Beltz 2002) 


