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Freckenhorst, 16.06.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Everwordschule, 

aufgrund mehrerer Nachfragen zum Thema „Hausaufgaben“ möchten wir Ihnen folgende 
Informationen zukommen lassen: 
 

Die Lehrerkonferenz der Everwordschule hat sich am 09.06.2020 bewusst dafür 
entscheiden, in allen Klassen in den letzten 10 Schultagen des Schuljahres 2019/20 keine 
Hausaufgaben aufzugeben. Das Kollegium der Everwordschule hält es für kindgerecht und 
sehr vertretbar, den Kindern in dieser Situation keine Hausaufgaben aufzugeben. 
 
Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe, die wir Ihnen kurz darlegen möchten: 
 

1. Viele Kinder müssen sich zunächst wieder in den Schulalltag einfinden und an einen 
geregelten Lernablauf gewöhnen. Das Lernen auf Distanz hat viele Kinder vor große 
Herausforderungen gestellt. 

2. In den letzten Wochen waren auch viele Familien durch das Lernen auf Distanz 
enorm belastet. Zahlreiche Eltern haben mit großem Einsatz neben ihrer Arbeit die 
eigenen Kinder beim Lernen und Arbeiten unterstützt. Hier wollen wir ein klein wenig 
Entlastung in den Familien und vor allem für die Kinder schaffen. 

3. Eine Hausaufgabenbetreuung in unserer OGS kann zurzeit aus hygienetechnischen 
Gründen nicht erfolgen. 

 

Im Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 05.05.2015 regelt das 
Ministerium eindeutig, dass Hausaufgaben nicht dazu dienen dürfen, „…Fachunterricht zu 
verlängern, zu ersetzen oder zu kompensieren…“. 
Dies gilt insbesondere auch für die aktuelle Situation. 
Ziel der aktuellen Schulöffnung ist es nicht, den eventuell versäumten Lernstoff komplett 
nachzuholen. 
Vielmehr sollen die Kinder sich wieder in den Regelbetrieb einfinden, einen strukturierten 
Tagesablauf erfahren und in den letzten zwei Wochen vor den Sommerferien das Gefühl von 
schulischer Normalität erfahren. 
Diese zehn Schultage vor den Sommerferien sollen dazu genutzt werden, den Kindern ein 
gutes Gefühl von Schule zu vermitteln. Eine zusätzliche Belastung Ihrer Kinder soll 
vermieden werden. 
 

Sollten Sie dennoch der Meinung sein, dass Ihr Kind zu Hause arbeiten muss, sprechen Sie 
bitte mit der jeweiligen Klassenleitung. Den Kindern steht sicher für diese Fälle noch 
genügend Arbeitsmaterial zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Guido Stricker Angelika Klother 
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