
Söderblom-Gymnasium 
 

               DER EVANGELISCHEN KIRCHE VON WESTFALEN 

 
Vertrag für die Hausaufgabenzeit in der Sekundarstufe 1 
 
1. Rahmenbedingungen (passendes ankreuzen; es gehen auch nur einzelne Tage) 

 

Name, 
Vorname 

 

Klasse 
 

 

HA-Zeit an 
folgenden 
Wochentagen 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
5. Block 

(13:05-13:50) 

     

 

2. Erklärung der Schülerin/ des Schülers 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich folgende Regeln der Hausaufgabenzeit einhalte: 
 

− Ich nehme regelmäßig an der Hausaufgabenzeit teil. Sollte ich einmal nicht daran 
teilnehmen können, teile ich das im Sekretariat mit. 

 

− Ich verpflichte mich, meine Hausaufgaben während der Hausaufgabenzeit ordentlich und 
gewissenhaft zu erledigen. Deshalb zeige ich den Tutoren mein Hausaufgabenheft vor, 
damit sie kontrollieren können, ob ich wirklich alle Hausaufgaben erledigt habe. Habe ich 
mein Hausaufgabenheft nicht dabei, wird dies dem Klassenlehrer mitgeteilt und wird bei 
mehrmaligem Vorkommen im Kommunikationsheft an die Eltern zurückgemeldet. Habe ich 
nicht alle Hausaufgaben zeitlich im 5. Block (13:05-13:50 Uhr) geschafft, so wird dieses im 
Kommunikationsheft notiert und ich beende sie zu Hause. 
 

− Jeder will seine Hausaufgaben zügig erledigen. Das geht aber nur, wenn man konzentriert 
und still arbeitet. Darum gilt auch für mich: Im Hausaufgabenraum herrscht immer Ruhe.  
 

− Ich versuche, meine Hausaufgaben möglichst selbstständig zu erledigen. Denn erst wenn 
ich eine Aufgabe selbstständig erledigen kann, weiß ich, dass ich den Stoff auch wirklich 
beherrsche. Wenn ich aber einmal etwas nicht verstanden habe und nicht weiter weiß, 
dann frage ich die Tutoren. Sie stehen mir gern mit Rat und Tat zur Seite. Sollten sie jedoch 
nicht sofort Zeit für mich haben, weil sie gerade noch einem anderen Schüler helfen, dann 
warte ich geduldig und fange nicht an, aus Langeweile zu stören.  
 

− Sollte ich frühzeitig mit allen zu erledigenden Hausaufgaben fertig sein, lerne ich z.B. 
Vokabeln oder beschäftige mich anderweitig leise. 
 

− Wenn ich gegen die hier aufgeführten Regeln verstoße, führt das im Wiederholungsfall zur 
Benachrichtigung meiner Eltern und zum Ausschluss von der Hausaufgabenzeit. 
 

− Am Schluss der Stunde sorgen wir alle für Ordnung im Raum (Fegen, Stühle hochstellen, 

Fenster schließen, Licht löschen).  
 

________________________ ________________________________ 
 

Ort, Datum Schüler/Schülerin 
 
 

3. Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Wir haben von dem Angebot der Hausaufgabenzeit Kenntnis genommen und erkennen die 
Regeln der Hausaufgabenzeit an. 
 
________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Erziehungsberechtigte 
 
gez. M. Weick (Koordinatorin PlanB und Hausaufgaben) 
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