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Meine? - Deine? - Unsere? Hausaufgaben
Iirf Jer häuti0ster illcrr]f r*{j0ii tei Iite rnabercir und i,r,-jer Eit?rn§Frechstunde Iautet: 5c]ilk<rnn/clerl !chrieirrn Kint: hei i+n i-lausaufg*ben iElten? flnpfchlen Si+ lhr*n l-+trern iotgende Antr.,ort:,,Die Hauseurgrreen
llelüt!] dem KinC äiifq+0ehen, r.lernit es cras in der Srhule GeiEintr upriirft t;ncj tÄrwenüet. Düshälh sollen ciE
liausauirj,l[ietr vorli Kinii 5eibstst,irciiq frteüiqt ;,yerfien. Docir rra]]chrrrai isr dies eher ein Ziel und lhr Kin(l her]0.
irgl eine Wtire Unicrstützi.tng *ul derft Vrreq dor lhin.'.

,,Und rvic k*rrn diese UlrtrrstützunS aus-
seheni" I)as ist die ruichste Frag* vieter
Eltern, Die Unteßtützung sollte so itrcli-
viduell gestaltrt werden, ryie die l,trsmm-

nissc sind, rle liinder an der srihst.rtin-
digen hrlctligung ihrcr ll*usau(gaben
hirrt{crn. Stellen Sie Ihren [-chrern den
firlgendcn l,,eitiilrl*n iür dit' Eltrrnhre-

ffiW

rütung zur \''crfügung. Cern karrn er
aufgrund vorr Eltcrnberichten von lh-
ren Lchrerrr mit weiteren Fallbei.rpielen
Ibrtgeftih rt rl,§rdrlt.

... Niels nicht mit den Hausaufgaben beginren will?,.Nur noch eiil Spiel - ich bin noch nicht fertigl,,
Finderr sle den gÜnstlqster Zeitpirnkt lir cie Hausaulqahefl rrraus; qleicir nach dem Mittagessen, nach einer kurzenllänqeren Spielp,irase,
uorin,ich clent Sesuch beilvon Freunden erc. Teste* sie *en jeweiijgeü Eeginr mindestens 3-4 Tage lang. I'lenn sie den beslen zeiipunkt her.
ausgelunden haben, hleibe:r sie dabei und lassen sich aul i{eitre rieiteren üiskussio*en ein.

... Sofie ihre Hausaufgaben schlampig und fehlertraft erledigt, um sich schneil dem Spielen zu widmen?
Jieses l(ind nenotigt Trei;rir':q in Arheitsstiatetlitn. Bpis0ielsweise, wr8 nrär richtjq abschreibt: W0rt für !'j0i.t 0d€r Zeile {ür Zeile genau ein.
0r3qen irnc ddnn elst schreiben.0rler ir Mathematik:0ie iorm heachien,2.8. richtig üniere:na$derschreiben beim schrifüichen Rechnen
0der üie einzeinen *erhenschritte s0fqträiii§ ndcheindnder dSsclrieren und däf,ei talhlrut mitslirechen 0ies bfi,lgt thr ilind nur aufqrund uon
irmahnunqen und trläuterunqea *icht zustande.

Veriilnger:r Sie dle Phö5en des seli'rstständiqen ArbeltEns und täs$en Sie art dieser/Jeise lhre Untsrslützu*g +usklinqen
... Paula unbedingi wilt, dass iclr während der Häusaufgäben neben ihr sitze:
iinden Sie heraus, tueshaii) lhr Kinc diB-c wtnsc[t:

... Moritt lange üb+r seinen Hausaufgab*n brütet und an dos stiften kaut, anstatt sie zum scireiben zu benutzen.
Falsch' So large siteen l'asseil, bis die HaasaulgaDen Iertiq sind. Die meiste;1 Kiniler näbril ernen Iänqeren Atem ais die Üter.n. Sie lräumen sich
in eine Phentasieuelt, o[ei es k0mmt nichts duf r!as papier.
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