
  

 

Hausaufgaben an der Schule Meggen 

Mit dem  neuen Lehrplan 21, welcher in diesem Schul-

jahr vom Kindergarten bis zur 5. Primar in Kra" tri#, ha-

ben die meisten Schülerinnen und Schüler mehr Unter-

richt und grössere Präsenzzeiten an der Schule. 

Im Rahmen dieser Veränderung hat sich die Steuergrup-

pe der Schule Meggen mit der bestehenden Hausaufga-

benpraxis auseinander gesetzt und Anpassungen auf das 

neue Schuljahr hin vorgenommen. 

An der Schule Meggen gelten folgende Grundsätze für 

die Hausaufgaben im Schuljahr 2017/18: 

 

Hausaufgabenzeit: 

1. & 2. Klasse: 3 x 10 - 15 Minuten pro Woche 

3. & 4. Klasse: 4 x 20 Minuten pro Woche 

5. & 6. Klasse: 4 x 30 Minuten pro Woche 

Sekundarschule: 4 x 50 - 60 Minuten pro Woche 

 

Dies sind Richtzeiten und können auch mal ein wenig 

länger oder kürzer dauern.  Die Zeiten richten sich nach 

der Konzentra=onsdauer der Lernenden in diesem Alter. 

Wenn die Hausaufgabenzeit regelmässig länger dauert, 

melden Sie sich bi#e bei der Lehrperson. Generell gilt, 

dass man nach der Richtzeit + 10 Minuten au?ören darf. 

Teilen Sie dies bi#e als Eltern der Lehrperson kurz mit 

und bestä=gen Sie die geleistete Hausaufgabenzeit. 

 

Weitere Informa�onen zu den Hausaufgaben: 

• Die Hausaufgaben sind grundsätzlich geplant und ein-

geführt. Die Schülerinnen und Schüler sollten deshalb 

in der Lage sein, die Hausaufgaben zu lösen. Ist dies 

nicht der Fall, soll das Kind die Hausaufgaben mit sei-

nen Problemen  oder Fragen wieder mit in die Schule 

bringen und mit der Lehrperson besprechen. Sie kön-

nen die Probleme auch aus Elternsicht auf einem 

Bla# oder im Kontakthe" beschreiben und mitgeben. 

• In der Primarschule werden die Hausaufgaben ab der 

2. Klasse im Hausaufgabenbüchlein festgehalten. 

• Hausaufgaben können über mehrere Tage gehen. 

Nach einer Einführung durch die Lehrperson können 

auch Wochenhausaufgaben gegeben werden. Dabei 

gilt die Gesamtrichtzeit der jeweiligen Schulstufe.  

• In der Regel gibt es keine Hausaufgabe direkt vom 

Freitag auf den Montag sowie über Feiertage.  

 

Speziell in diesem Schuljahr 2018/19 

• In den zwei Wochen vor den Weihnachtsferien gibt es  

im Rahmen eines Pilotprojektes keine Hausaufgaben 

und keine angekündigten Prüfungen.  

 

Tipps für  Eltern für das Erledigen von Hausaufgaben 

• Seien Sie als Eltern bemüht, mit dem Kind zusammen 

die Hausaufgabenzeit zu klären, Wann die Husi ge-

macht werden? Im Idealfall ist dies immer in einem 

ähnlichen Rahmen.  

• Ebenso wich=g ist der Arbeitsplatz. Besprechen Sie 

mit Ihrem Kind, wo es gut arbeiten kann. Der Arbeits-

platz sollte hell und freundlich daher kommen und 

möglichst wenig Ablenkung bieten. 

• Lassen Sie Ihr Kind selbständig arbeiten und helfen 

Sie nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kindes. Geben 

Sie als Hilfe keine fer=gen Lösungen vor, sondern 

stellen Sie Fragen, welche das Kind auf den Lösungs-

weg bringen kann. Selber denken macht schlau!  

• Ein Ziel der Hausaufgaben ist es, die Selbständigkeit 

zu fördern. Aus diesem Grund ist es gut, wenn Sie 

nicht permanent neben Ihrem Kind sitzen. 

• Kontrollieren Sie die Hausaufgaben nicht auf den In-

halt oder die Ergebnisse. Dies ist Aufgabe der Lehr-

person und nur so können Schwierigkeiten im Lern-

prozess festgestellt werden.  

Sie dürfen die Hausaufgaben aber auf Vollständigkeit 

und Sauberkeit überprüfen und hier auch etwas von 

Ihrem Kind einfordern.  

• Sollte ein gutes Arbeiten zu Hause nicht möglich sein, 

so steht in der Primarschule der Hausaufgabentreff 

zur Verfügung, bei welchem ein begleitetes Bearbei-

ten der Husi möglich ist. Infos dazu finden Sie auf der 

Webseite der Schule. 

 

 



  

 

Pausenkiosk Hofma) 

Der Pausenkiosk findet jeden Mi#wochmorgen in der 

10-Uhr-Pause beim Eingang Hofma# 3 sta#. Jede Klasse 

der Hofma#schulhäuser führt den Pausenkiosk einmal 

durch. 

Es kann mit Bargeld (50 Rp. bis 1 Fr.) und mit Pausen-

kiosk-Bons bezahlt werden. 

 

Diese Stempelkarten haben einen Wert von zehnmal 50 

Rp. plus einmal 50 Rp. gra=s. Sie sind direkt am Pau-

senkiosk und auf dem Schulsekretariat für 5 Fr. erhält-

lich. 

 

Die alten, blauen Bons sind ab sofort nicht mehr gül=g. 

Sie können auf dem Schulsekretariat umgetauscht wer-

den. 

 

 

Diese zwei Bons zum Schuljahresstart können ausge-

schni#en und am Pausenkiosk verwendet werden. 

Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit ist eine neutrale und unabhängige Be-

ratungsstelle in der Schule für Kinder und Jugendliche, 

Eltern und Lehrpersonen. Sie bietet Unterstützung für 

eine erfolgreiche Bewäl=gung des (Schul-) Alltags. Sie 

berät die Schule bei sozialenFragestellungen und leistet 

einen Beitrag, sozialen und persönlichen Problemen vor-

zubeugen, diese zu lindern und sie zu lösen. Sie fördert 

die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. 

Schulsozialarbeit hil" Konflikte zwischen Schülerinnen 

und Schülern zu lösen und bearbeitet soziale Themen im 

Klassenverband. Bei schulischen Problemen, wie Leis-

tungsabfall, Schulunlust, ungenügendem Arbeitsverhal-

ten oder auffälligem Sozialverhalten steht die Schulsozi-

alarbeit den Kindern, Eltern und Lehrpersonen beratend 

zur Seite und hil" bei der Suche nach krea=ven Lösun-

gen. Bei Konflikten zwischen der Schule und dem Eltern-

haus kann sie eine Vermi#lerrolle einnehmen. 

Auch im Familienleben und in der Freizeit treten Situa=-

onen und Veränderungen auf, die für die Kinder und Ju-

gendlichen nicht immer einfach zu bewäl=gen sind. 

Schulsozialarbeit hat ein offenes Ohr bei persönlichen 

Sorgen und Nöten, sucht gemeinsam mit den Schülerin-

nen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen nach Auswe-

gen und hil" bei der Suche nach spezifischen Beratungs-

stellen. 

Einige Beispiele für mögliche Situa=onen, bei denen El-

tern die Schulsozialarbeit kontak=eren können: 

«Unser Sohn war immer ein guter Schüler. In letzter Zeit 

haben seine Leistungen stark nachgelassen.» 

«Unsere Tochter geht nicht mehr gerne zur Schule, weil 

sie ständig von anderen Mitschülern geplagt wird.» 

«In unserer Familie findet gerade eine grosse Verände-

rung sta#. Mein Sohn kann damit nicht umgehen.» 

«Meine Tochter verbringt viel Zeit vor dem Computer 

und beim Cha#en. Ich habe grosse Angst, dass sie so mit 

den falschen Leuten in Kontakt kommt und den Bezug 

zur realen Welt verliert.» 

Gerne dürfen Sie sich jederzeit bei der Schulsozialarbeit 

melden. Es ist wich=g, Warnsignale frühzei=g ernst zu 

nehmen. 

 

Kontakte:  

1. - 4. Klasse:  Regula Glauser (Di & Do) 

   079 764 72 41 

5. - 9. Klasse  Michael Albert  (Mo / Di-Mo / Do) 

   079 475 16 15 


