5.

HAUSAUFGABENBETREUUNG

Liebe Eltern,
wir bieten für die Schüler der 5. – 8. Klassen von Montag bis Donnerstag von 13:15 – 14:00
Uhr und von 14:00 – 14:45 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung an.
Die Schüler werden nach Altersstufen / Klassen sortiert in mehreren Räumen zusammengefasst, in denen jeweils eine pädagogische Fachkraft die Aufsicht führt und ein Schüler/eine
Schülerin der Oberstufe bereitsteht, den Schülern bei ihren Hausaufgaben mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Sie können Ihr Kind täglich oder auch nur an ausgewählten Tagen anmelden. Sie es können
auch an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten anmelden.
Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist freiwillig und kostenlos, unterliegt aber
bestimmten Regeln, die Schüler und Eltern einhalten müssen.
Wenn Sie Ihr Kind zur Hausaufgabenbetreuung anmelden, erwarten Sie zurecht, dass es sich
1. auch dort einfindet (und nicht auf dem Schulhof spielt),
2. seine Hausaufgaben ordentlich erledigt.
Um dies kontrollieren und gewährleisten zu können, ergeben sich einige verbindliche Regeln
für die Teilnahme:
1. Die An- und Abmeldezeiträume sind immer zu den Ferien. (Die aktuellen Termine
entnehmen Sie bitte der Homepage). Zwischendurch ist KEINE An- oder auch Abmeldung möglich.
2. Wenn Sie Ihr Kind anmelden, MUSS es auch IMMER an der Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen, d.h. auch, wenn es an einem Tag KEINE Hausaufgaben hat. (Es ist sonst
unmöglich, zu kontrollieren, wer da ist und wer nicht; außerdem zeigte die Erfahrung, dass sonst viele Schüler behaupten, keine Hausaufgaben zu haben, um auf dem
Hof spielen zu können.)
3. Die Schüler bleiben während der HA-Betreuung an ihrem Platz, arbeiten für sich, sind
leise, stören niemanden, wechseln nicht den Raum oder gehen zur Cafeteria, d.h. es
gelten die gleichen Regeln wie im Unterricht.
4. Die Schüler haben IMMER etwas dabei, mit dem sie sich selbst leise beschäftigen
können, wenn sie mit ihren Hausaufgaben schneller fertig sind (ein Buch, Vokabelheft, SUDOKU, Rätselheft…). Aus oben genannten Gründen darf Ihr Kind nicht auf
den Hof oder nach Hause gehen, wenn es fertig ist.
5. Sollte sich Ihr Kind mehrfach nicht an diese Regeln halten, kann es von der Teilnahme an der HA-Betreuung ausgeschlossen werden.
Möglicherweise empfinden Sie diese Regeln als (zu) streng; um aber die Qualität der Hausaufgabenbetreuung gewährleisten zu können, sind sie und ihre Einhaltung unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen
C. Winkler
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5.

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung

Nachname, Schülers/der Schülerin:
(Bitte in Druckbuchstaben)

Vorname, Schülers/der Schülerin:
(Bitte in Druckbuchstaben)

Klasse:



Mein Kind nimmt an folgenden Tagen an der Gruppe um 13.15 Uhr teil:
Montag



Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Mein Kind nimmt an folgenden Tagen an der Gruppe um 14 Uhr teil:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ich habe mit meinem Kind die Regeln des Besuches der Hausaufgabenbetreuung
besprochen.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Rücklauf bitte an den Klassenlehrer. Danke!
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