Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Erkelenz in Kückhoven

Hausaufgabenbetreuung an unserer Schule
Die Betreuung der Hausaufgaben wird von einer Erzieherin und einer Lehrerin im
Wechsel übernommen.
Da sich AGs und Hausaufgabenbetreuung teilweise zeitlich überschneiden, müssen die
Eltern entscheiden, ob ihr Kind an einer AG oder an der Hausaufgabenbetreuung
teilnimmt.
Ist es einem Kind durch die Teilnahme an einer AG nicht möglich die Hausaufgabenbetreuung wahrzunehmen, hat es bis zum folgenden Montag Zeit die Hausaufgaben
vorzulegen.
Die Betreuungskraft überprüft die Hausaufgaben auf Vollständigkeit, nicht aber auf
Richtigkeit. Denn ein verlässliches Korrigieren ist mangels Zeit in der Hausaufgabenstunde vor allem in den höheren Klassen nur sehr beschränkt möglich.
Es ist nicht immer möglich, die Hausaufgaben komplett in der Schule zu erledigen.
Manchmal reichen trotz konzentrierten Arbeitens 45 Minuten einfach nicht für alle
Hausaufgaben aus oder es sind Aufgaben dabei, die man lieber zu Hause erledigt.*
Die Betreuer/innen helfen den Schülern bei auftretenden Problemen oder Fragen, aber
die Hausaufgabenbetreuung kann und soll keine Nachhilfe ersetzen. Es ist deshalb
jedoch notwendig, dass die Eltern die Hausaufgaben ihrer Kinder ständig begleiten und
die Verantwortung nicht vollständig an unsere Betreuer/innen abgeben.
Erledigte Hausaufgaben werden von den Betreuer/innen abgehakt und nicht
fertiggestellte müssen zuhause weiter bearbeitet werden.
Die Kinder müssen die Hausaufgaben eigenverantwortlich
selbstständig in einem Hausaufgabenheft notieren.

und

zunehmend

Bei wiederholten Störungen nimmt die Betreuungskraft Kontakt mit den Eltern auf. Falls
keine Lösung gefunden wird, kann der Schüler oder die Schülerin von der
Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt zunächst für
den betreffenden Tag, bei wiederholtem Fehlverhalten ist ein vollständiger Ausschluss
möglich.
*Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (vgl. BASS §12-31 Nr.1, Abs.3.3) beträgt die Zeit für Hausaufgaben für
die 1. und 2. Klasse 30 Minuten und für die 3. und 4. Klasse 60 Minuten.

_________________________________________________________________
Die Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift:
a) ihr Einverständnis mit den oben genannten Regeln und
b) diese mit ihrem Kind _____________________________ besprochen zu haben.
Vorname und Nachname
________________________
Datum

___________________________
Unterschrift

