Regeln für die Zeit der
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung soll für die Schülerinnen und Schüler
eine Entlastung darstellen. Werden die Hausaufgaben bereits in der Schule
erledigt, winken ein freier Nachmittag zu Hause oder viel freie Zeit für Hobbys. Dazu
braucht es jedoch entsprechende Rahmenbedingungen. Dieser kleine Regelkatalog soll
dazu beitragen, dass die Hausaufgabenbetreuung für alle Beteiligten ein Gewinn sein
kann!
1. Das Pendelheft - als Kommunikationsmedium zwischen Eltern und den Aufsicht
Führenden - wird seitens der Schüler*innen auch für die Hausaufgabenbetreuung
vorgehalten. Für Gespräche mit Eltern stehen die betreuenden Studierenden jederzeit zur
Verfügung.
2. Sollten die Schüler*innen keine Hausaufgaben aufhaben, geben Sie den Aufsicht
Führenden in der Mensa oder zur Beginn der Hausaufgabenbetreuung Bescheid, dass sie
an dem Tag nicht kommen. Bei Kindern, deren Eltern über den Anmeldebogen eine
verpflichtende Anwesenheit gewünscht haben (Kreuz bei „Nein“), ist immer eine
schriftliche Abmeldung (über das Pendelheft) oder ein Anruf der Eltern (über das
Sekretariat) nötig.
3. Die Schüler*innen verhalten sich während der Hausaufgabenzeit so leise, dass alle
konzentriert lernen und arbeiten können. Die Aufsicht führenden Studierenden fordern
dieses Verhalten von allen Schüler*innen ein. Falls es Schüler*innen dennoch zu laut sein
sollte, geben Sie den Aufsicht Führenden direkt und in der Situation Bescheid.
4. Fragen zu den Hausaufgaben werden von den Aufsicht führenden Studierenden
selbstverständlich beantwortet.
5. Die Benutzung von technischen Geräten wie Handys, Smartphones oder MP3-Playern
durch die Schüler*innen ist in den Räumen der Hausaufgabenbetreuung zugunsten einer
konzentrierten Lernatmosphäre nicht gestattet (s. Schulordnung).
6. Am Ende der Hausaufgabenzeit zeigen die Schüler*innen den Aufsicht Führenden ihr
Hausaufgabenheft und die bearbeiteten Aufgaben. Hausaufgaben, die von den
Schüler*innen während des Vormittags nicht im Hausaufgabenheft notiert wurden,
können nicht kontrolliert werden.
7. Schüler*innen, die ihre Hausaufgaben erledigt haben, können jederzeit gehen. Dies gilt
nicht für die Kinder, deren Eltern auf dem Anmeldebogen angekreuzt haben, dass diese
nicht früher gehen dürfen. Letztere beschäftigen sich so, dass sie die
anderen nicht stören, indem sie beispielsweise basteln, ein Buch lesen –
gern auch als E-Book, oder anderes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Informationen zur Hausaufgabenzeit gelesen und erkläre mich damit
einverstanden.
Name des/r Schüler*in: ______________________ Unterschrift: ____________________
Name der Eltern:

______________________ Unterschrift: ____________________

