Infos zur Hausaufgabenbetreuung der StephanBrodmann-Schule
Die Stephan-Brodmann-Schule bietet im Rahmen der Ganztagsbetreuung eine
Hausaufgabenbetreuung an. Dort können Kinder unserer Schule unter Aufsicht von einer
bzw. zwei Betreuerinnen ihre Hausaufgaben in ruhiger Arbeitsatmosphäre erledigen.

▪

Die Hausaufgabenbetreuung findet von 13:30 bis 14:25 Uhr statt.

▪

Die Hausaufgabenbetreuung dauert 55 Minuten, in der alle Schüler/Innen an ihren
Hausaufgaben arbeiten.

▪

Die Betreuerin gibt dabei Hilfestellung und Anleitung zum selbstständigen und
konzentrierten Bearbeiten der Aufgaben.

▪

Die Hausaufgabenbetreuung beinhaltet keine Nachhilfe, Förderunterricht oder
Einzelnachhilfe.

▪

Kinder, die nach den Hausaufgaben fertig sind, gehen in den Betreuungsraum am
roten Platz und können dort spielen, basteln etc.

▪

Es kann in der Hausaufgabenbetreuung nicht auf die vollständige Richtigkeit der
Aufgaben geachtet werden, die Überprüfung sollte durch die Eltern erfolgen.

▪

Zwischen den Hausaufgabenbetreuerinnen und den entsprechenden
Klassenlehrern/innen der Schüler/innen ist ein stetiger Austausch unerlässlich.

▪

Die Hausaufgabenbetreuung ist kein Ersatz für die elterliche Kontrolle und die
Vertiefung des Lernstoffes.

▪

Die Eltern bleiben für die vollständige Anfertigung der Hausaufgaben
verantwortlich. Lesen, Auswendiglernen, Diktatübungen, 1x1 trainieren und andere
mündliche Aufgaben müssen zuhause erledigt werden.

▪

Im Einzelfall können individuelle Absprachen zur Fertigung der Hausaufgaben
getroffen werden.

Wichtiges rund um das Thema Hausaufgabenbetreuung
der
Stephan-Brodmann-Schule
Die Hausaufgabenbetreuerinnen...
▪

stehen den Schüler/Innen in den Räumlichkeiten der Klassenzimmer zur Verfügung.

▪

sorgen während der Lernzeit für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

▪

geben den Schüler/Innen Hilfestellung, wenn nötig auch Anleitung zum
selbstständigen und konzentrierten Bearbeiten der Hausaufgaben.

▪

führen keine Nachhilfe und Förderunterricht durch.

▪

führen eine Anwesenheitsliste der teilnehmenden Schüler/Innen.

▪

stehen im Austausch mit den Klassenlehrern und Hausaufgabenbetreuerinnen über
mögliche Probleme während der Betreuung.

▪

sind nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der anzufertigen Hausaufgaben
verantwortlich. Sie leisten keinen Ersatz für elterliche Kontrolle und Vertiefung des
Lehrstoffes.

▪

bieten ein Beschäftigungsangebot für die Kinder an, die nach den Hausaufgaben ihre
Aufgaben beendet haben.

Miriam Fritsche (Leitung der Ganztagesbetreuung)
Betreuungstelefon: 07545/941345
Betreuungshandy: 0151/16128681

