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An die Familien 
der Klassen 2-4 
 
 
 
 
 

Hamburg, 15.08.2019 
 
 

Wochenhausaufgaben und Hausaufgabenhaus 
 
Liebe Familien! 

 

Wir hoffen, dass Sie alle gut wieder in den Schulalltag hineingekommen sind. Es gibt 

ja spannende Neuheiten im Tages- und Wochenablauf der Kinder, an die wir alle uns 

gewöhnen und über die wir gerne im Austausch miteinander sein möchten. 

 

Aus unserer Sicht möchte ich heute, nach dem dritten Tag der Hausaufgabenbetreuung 

im neuen Hausaufgabenhaus der GBS, erste Eindrücke mit Ihnen teilen und auch ein 

paar Hinweise geben, was Sie nun die nächsten Tage gut mit den Kindern besprechen 

könnten. 

 

Wir sind mit dem Verlauf der ersten Woche aus Sicht der GBS-Betreuung sehr 

zufrieden. Alle Kinder, die ins Hausaufgabenhaus wollten, um hier an ihren 

Wochenhausaufgaben zu arbeiten, haben einen Platz gefunden. Deutliche Nr. 1 war 

der Team-Raum, in dem die Kinder auch gemeinsam arbeiten können. Und der neue 

„Flüster-Flur“ war ebenfalls sehr begehrt. Dort lassen wir 6-8 Kinder gleichzeitig zu, 

deshalb mussten wir hier Kinder vereinzelt vertrösten. 

 

Nachfolgend zunächst einige weitere Informationen für Sie:  

 

- Erinnerung der Kinder: die Kinder werden mehrmals am Nachmittag per 

Durchsagen an die Öffnungszeit des Hausaufgabenhauses (bis 15:45 Uhr) 

erinnert. Die Kinder des zweiten Jahrgangs werden außerdem von den 

PädagogInnen zusätzlich angesprochen und erinnert. 

An das Mittagessen bzw. an die Öffnungszeit der Mensa werden die Kinder 

ebenfalls per Durchsage erinnert. 

 

- Abholung aus dem Hausaufgabenhaus: Wenn Sie bei der Abholung Ihres 

Kindes im Jahrgangsbereich den Hinweis erhalten, dass es im 

Hausaufgabenhaus ist, kommen Sie bitte an die Rezeption des 

Hausaufgabenhauses. Wir geben Ihrem Kind dann Bescheid. Sie treffen sich 

dann wieder im jeweiligen Jahrgangsbereich, da Ihr Kind sich dort ja aus der 

mailto:info@kvs-hh.de
mailto:gbs-st.annen@kvs-hh.de


Seite 2 

 

 

Liste abmeldet. 

 

- Solange der neue Schulplaner noch nicht geliefert ist, behelfen wir uns mit Aufgabenzetteln. 

Dort sollen die Kinder auch eintragen, wann sie wo und wie lange an den 

Wochenhausaufgaben gearbeitet haben. Sollte den Kindern und uns in den ersten Tagen dort 

ein Eintrag durch die Lappen gegangen sein und Sie haben Nachfragen zu den 

Aufenthaltszeiten im Hausaufgabenhaus, fragen Sie gerne bei uns nach – wir haben noch 

entsprechende Listen vorliegen. 

 

- Das Hausaufgabenhaus steht allen GBS-Kindern offen. Sollten Sie bereits jetzt wissen und 

mit Ihrem Kind vereinbart haben, dass es das Hausaufgabenhaus gar nicht nutzen wird, 

geben Sie uns gerne Bescheid. 

 

Wie können wir nun merken, ob die Kinder mit den Wochenhausaufgaben zurecht kommen? 

Es wird sicherlich ein paar Wochen dauern, bis sich alle Kinder ausprobiert und die eigenen 

„starken“ Arbeitszeiten entdeckt haben. Wir ermutigen die Kinder, verschiedene Zeiten und Räume 

auszuprobieren – und erste Kinder tun dies auch schon, während andere Kinder schon ihre 

„Favoriten“ gefunden zu haben scheinen. Wenn uns etwas auffällt, dokumentieren wir dies und 

lassen es Sie wissen (Beispiele: ein Kind wirkt um die gewählte Zeit sehr unkonzentriert; ein Kind 

kommt in einem der Räume nicht so gut zurecht; ein Kind ist sehr lange bei den Hausaufgaben 

etc.). 

 

Wir bitten Sie: gehen Sie in einen guten Austausch mit Ihren Kindern – am besten schon am 

Wochenende. Schauen Sie gemeinsam auf den Aufgabenzettel und besprechen Sie mit dem Kind, 

ob es zu den gewählten Zeiten gut arbeiten konnte, was ggf. noch von den Aufgaben übrig ist und 

was es in der nächsten Woche alternativ mal ausprobieren könnte. 

Ein Tipp in diesem Zusammenhang: ab 15 Uhr ist es noch auffallend leer im Hausaufgabenhaus. 

Dann ist auch der „Flüster-Flur“ meistens frei  

 

Wir werden die ersten Erfahrungen ebenfalls auswerten und reflektieren, weiterhin viel mit den 

Kindern sprechen und selbstverständlich im Austausch mit dem Lehrerkollegium sein, um 

gemeinsam gut voran zu kommen. 

Auf den Elternabenden werden unsere Mitarbeitenden ebenfalls vertreten sein und Fragen 

beantworten. Diese können Sie aber gerne auch schon vorher an uns stellen: per Mail, Telefon oder 

auch persönlich – wir sind gerne für Sie da. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus dem GBS-Büro 

 

 

 

Jan Stefanowski 
GBS-Standortleitung 


