
lnformationen
zur Hausaufgabenbetreu u ng

in der offenen Ganztagsschule

Hausaufgaben sind ein fester Bestandteil in der Tagesstruktur der offenen Ganztagsschule (OGTS). Ziel der Hausauf-
gabenbetreuung der OGTS ist es, die Schäler an ein selbständiges und eigenverantwortliches Erledigen ihrer Haus-
aufgaben heranzuführen.

Hausaufsaben in der KurzEruppe bis 14.00 Uhr
Kinder der Kurzgruppe erhalten Gelegenheit, ihre Hausaufgaben freiwillig, selbständig und ohne Hausaufgabenbe-
treuung im Gruppenraum zu erledigen. Die Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung übernehmen keine Verantwortung
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben.

Hausaufqaben in der Gruppe bis 16.00 Uhr
Kindern der Gruppen bis 16.00 Uhr steht im Tagesablauf ein fester Zeitraum für die Erledigung der Hausaufgaben zur
Verftigung" Sie werden dabei von den Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung beaufsichtigt. Aufgaben und Verantwor-
tung teilen sich dabeiauf:

. sorgen für einen festen Zeitrahmen, in dem die Hausaufgaben in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre erledigt
werden können

. geben bei Bedarf Hilfestellung
r kontrollieren die Vollständigkeit, aber nicht alle Aufgaben auf Richtigkeit
. stehen bei Bedarf im Austausch mit den Lehrern - schreiben Notizen in das Hausaufgabenheft, wenn die

Hausaufgaben nicht oder unvollständig erledigt wurden (Angabe von Dauer und Grund)
. geben Lehrer/*innen Rl.tckmeldung beiauffälligen Schwierigkeiten iArbeitshaltung, Sozialverhalten)

. sorgen dafür, dass nachzuholende Aufgaben erledigt werden
r helfen ihren Kindern dabei, die Schultasche in Ordnung zu halten
. erneuern ggf. die Arbeitsmaterialien, wie z.B. Hefte und Stifte (gespitzt)
r interessieren sich für die Hausaufgaben ihrer Kinder und was diese in der Schule lernen

. sorgen dafur, dass sie die notwendigen Arbeitsmaterialien haben
o konzentrieren sich auf ihre Arbeit
o sie fertigen die Hausaufgaben in Stillarbeit an
e nehmen Rücksicht auf ihre Schulkameraden
o arbeiten z{tgig, ordentlich, selbständig und zielgerichtet in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeito melden sich, wenn sie Hilfe brauchen oder ihre Hausaufgaben beendet haben
. erledigen mündliche Hausaufgaben, wie z.B. Kopfrechnen, Auswendiglernen, Lesen etc. zu Hause

Wir möchten darauf hinweisen, dass letztendlich die Verantwortung für die Erledigung der Hausaufgaben bei den
Schülern und Schülerinnen und deren Erziehungsberechtigten liegt. Das Hausaufgabenangebot beinhaltet kein zu-
säEliches Lernen im Sinne einer Nachhilfe.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.
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