
> LEITFADEN ZUM THEMA 

EIN HAUSAUFGABENHEFT FÜHREN 

Du hast zu Beginn des Schuljahres einen Jahresplaner oder ein Hausaufgabenheft angeschafft. Dieses Heft 
wird an unserer Schule auch verbindlich benutzt! 

Du musst dein Hausaufgabenheft unbedingt jeden Tag mit in die Schule bringen. Er liegt in jeder Stunde 
auf deinem Pult.  

Wie führst du das Hausaufgabenheft richtig?  

1. Trage im Hausaufgabenheftteil deinen Stundenplan bis zu den nächsten Ferien ein.  
2. Trage die Hausaufgaben an dem Tag ein, an dem die Aufgaben erledigt sein müssen. Wenn du am 

Dienstag für Donnerstag eine Englischaufgabe bekommst, dann trage sie für Donnerstag in den 
Jahresplaner ein.  

Tipp: Manchmal reicht der Platz im Jahresplaner nicht, um eine Hausaufgabe vollständig 
aufzuschreiben. Notiere dir dann die Aufgabe in Heft oder Mappe und schreibe in den Jahresplaner, 
dass du die Aufgabe dort findest.  

3. Nimm die Eintragung sofort am Ende jeder Unterrichtsstunde vor. Wenn du keine Hausaufgaben 
aufbekommen hast, machst du einen Strich. Das heißt: Du benutzt auf jeden Fall am Ende der 
Schulstunde dein Hausaufgabenheft!  

4. Wenn du die Hausaufgaben der letzten Schulstunde einträgst, kontrollierst du, ob am folgenden 
Tag jedes Fach mit einer Hausaufgabe oder einem Strich belegt ist. Andernfalls hast du einen 
Eintrag vergessen. Erkundige dich dann bei einem Mitschüler oder einer Mitschülerin, welche 
Hausaufgabe du nicht eingetragen hast.  

5. Wenn du eine Hausaufgabe zuhause vollständig erledigt hast, machst du hinter den 
Hausaufgabeneintrag im Jahresplaner einen Haken. Am Ende deiner Hausaufgabenzeit müssen 
mindestens die Hausaufgaben für den folgenden Tag abgehakt sein.  

6. Nachdem du Bücher, Hefte und Mappen für die Fächer des nächsten Tages eingepackt hast, denke 
daran, das Hausaufgabenheft nicht zu vergessen.  

Tipp: Trage am besten auch die Aufgaben ein, die von den Lehrern stillschweigend erwartet 
werden. Dazu gehören beispielsweise die Wiederholung des Stoffs der letzten Stunde oder das 
erneute Lernen von Vokabeln.  

Wozu dient es? 
Du vergisst auf diese Weise keine Hausaufgaben, hast einen guten Überblick und übst, dir deine Arbeit 
selbst einzuteilen. 
Die Hausaufgaben sind vielfach die Grundlage für deinen schulischen Erfolg. Und wenn du dich gut 
organisierst, hast du mehr Zeit für andere Dinge wie Sport oder Treffen mit Freunden.  

Hinweis: 

Hausaufgaben gehören zur Schulpflicht. Du musst sie erledigen. In der Stufe 5 – 7 sollst du täglich zwischen 1 und 1,5 Stunden zu Hause 
arbeiten. Wenn du mit den Aufgaben für den nächsten Tag fertig bist, kannst du aussuchen, wie du den Rest der Zeit füllst: 
Materialorganisation? Vokabeln? Aufgaben für Übermorgen? 

Schaffst du die Aufgaben nicht ganz, lass dir unbedingt von deinen Eltern eine schriftliche Entschuldigung mitgeben: So vermeidest du einen 
Hausaufgabenstrich! 


