
ANMELDEBOGEN

Hausaufgabenbetreuung

fUr die Zeit vom September 2021 bis Juli 2022 (Schuljahr 2021/22)

Kostenbeitrag
1m Schuljahr 2021/2022 konnen wir die Hausaufgabenbetreuung
kostenfrei anbieten.

Warmes Mittagessen
Die Einnahme eines warmen Mittagessens von den Schulerinnen und Schulern
der Hausaufgabenbetreuung wird ausdrucklich erwunscht!

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn

aus Klasse-------------------------------------------- ---------

verbindlich fur das Schuljahr 2021/22 zur Hausaufgabenbetreuung an.

Von den Verhaltensregeln (1) fUr die Hausaufgabenbetreuung habe ich
Kenntnis genommen.

Meine Tochter / mein Sohn soli an folgenden Tagen die
Hausaufgabenbetreuung besuchen:
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

0 0 0 0
Bitte ankreuzen!

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anlagen: 1. Informationen zur Hausaufgabenhilfe; 2. Verhaltensregeln

(1) Sollten sich VerstoBe gegen diese Regeln haufen, ist eine weitere Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung nicht
mehr moglich.



Hausaufgabenbetreuung - Lernen miteinander

So verhalte ich, , mich in der
HAUSAUFGABENBETREUUNG,damit aile gut und ungestort miteinander
lernen und arbeiten konnen:

1. Ich erscheine punktlich nach der 6. Stunde und melde mich bei dem/der
jeweiligen Betreuer/in an. Danach hole ich mein Essen.

2. Ich fUhre den Schuljahresplaner als Hausaufgabenheft
sorgfaltig und gewissenhaft.
Am Anfang der Hausaufgabenbetreuung lege ich den Planer
dem/der Betreuer/in vor.

3. Ich trage durch mein Verhalten zu einer ruhigen Atmosphare im Arbeitsraum
bei und begegne den Betreuern und Mitschulern respektvoll.

4. Wenn ich meine Aufgaben fUr ein Fach beendet habe, zeige ich sie
meinem /meiner Betreuer/in.

5. Wenn ich meine Aufgaben vor 15.00 Uhr erledigt habe, beschaftige ich mich
leise mit weiterem Lernstoff (z.B. Vokabeln, S-Facher-Lernkartei,
Arbeitsblatter), den mir der/die Betreuer/in zur VerfUgung stellt.

6. Ich verlasse den Raum der Hausaufgabenbetreuung nicht vor 15.00 Uhr.

7. Auch fUr die Zeit der Hausaufgabenbetreuung gilt die Schulordnung!

-+ Kein Verlassen des Schulgelandes
-+ Kein Gebrauch von Handys, MP3-Playern usw.

Kenntnisnahme Schuler(in) Kenntnisnahme Erziehungsberichtigte/r



Henry·Harnischfeger.Schule

Integrierte Gesamtschule & Grundschule
Frankfurter Str. 67, 63628 Bad Soden-Salm.

Tel. 06056-2098-0 Fax 06056-2098-20

Informationen zur Hausaufgabenbetreuung 2021/22
Das Ganztagsangebot IIHausaufgabenbetreuung" beginnt ab 13. September. Hierbei handelt es sich
nicht urn Nachhilfeunterricht, sondern um ein freiwilliges Betreuungsangebot fUr Schulerinnen und
Schuler, die in ruhiger und entspannter Atmosphare ihre Hausaufgaben erledigen wollen. Die
Hausaufgabenbetreuung kann keine Gewahr dafur leisten, dass aile Hausaufgaben in der zur
VerfUgung stehenden Zeit erledigt werden k6nnen.
Die Kleingruppen werden von Honorarkraften betreut, so dass an jedem Nachmittag eine
durchgehende Beaufsichtigung gewahrleistet ist.
Die Einhaltung von Verhaltensregeln fur eine ruhige Arbeitsatmosphare ist eine wichtige
Voraussetzung fur die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung. Sollten sich Verst6Be gegen diese
Regeln haufen, ist eine weitere Teilnahme nicht m6glich!
Die Hausaufgabenbetreuung findet an vier Nachmittagen (Mo, Di, Mi, Do) nach dem Pflichtunterricht
bis 15.00 Uhr statt und muss nach erfolgter Anmeldung regelmaBig besucht werden. Dieses Angebot
richtet sich schwerpunktmaBig an die Jahrgange 5 und 6. Es kann jedoch auch von Schulerinnen und
Schulern der Stufen 7 bis 9 besucht werden.
Das Verlassen des Schulgelandes wahrend der Mittagpause ist nicht gestattet.
Fur Entschuldigungen und Mitteilung an die Betreuer/innen nutzen Sie bitte ausschlieBlich
folgendeMail-Anschrift:hausaufgabenbetreuung@hhs-live.de

Warrnes Mittagessen
Die Einnahme eines warmen Mittagessens von den Schulerinnen und Schulern der
Hausaufgabenbetreuung wird ausdrucklich erwunscht.
In Ausnahmefallen kann auch eine geeignete Mittagsmahlzeit von zu Hause mitgebracht oder am Kiosk
erworben werden.

Foigende Uberlegungen sind fur uns an dieser Stelle wichtig:
1. Nach einem anstrengenden Schulvormittag ist es fUr Kinder der Hausaufgabenbetreuung besonders

wichtig, eine warme Mahlzeit einzunehmen.
2. Damit sich Ihr Kind in seiner jeweiligen Gruppe am Nachmittag wohl fUhlen kann, ist es aus sozialen

und padagogischen Erwagungen heraus forderlich, dass aile Kinder einer Gruppe gemeinsam mit der
Betreuerin bzw. dem Betreuer essen, bevor die Hausaufgabenbetreuung beginnt.

Die Schulleitung



Leitfaden Tatigkeitsbereich Hausaufgabenbetreuung

Die Hausaufgabenbetreuer fUhren die Listen und fUlien die vorgesehenen Formulare je nach
Anlass aus, damit aile an diesem Bereich Beteiligten (Betreuer, Schuler, Eltern,
Koordinatoren) einen Oberblick uber den aktuellen Stand haben und ggf. Ma~nahmen
ergriffen werden konnen.

Voraussetzung fur eine erfolgreiche Arbeit von SchUlern und Betreuern

Die SchOler und SchOlerinnen

• melden sich nach der 6. Stunde als Erstes bei dem jeweiligen Betreuer in der
Mensa, bevor sie sich fUr das Mittagessen anstellen

• benehmen sich wah rend der Mahlzeit ordentlich und ruhig
• warten nach dem Essen, bis aile fertig sind
• durfen die bis 13.40 Uhr verbliebene Zeit unter Aufsicht auf dem Schulhof verbringen
• halten sich von 13.40 Uhr bis 15.05 Uhr im Klassenraum auf
• beschaftigen sich nach Erledigung der Hausaufgaben mit von dem Betreuer zur

Verfugung gestellten Unterrichtsmaterial bzw. spielerischen padagogischen Angeboten
• hinterlassen den Klassenraum aufgeraumt und die Tafel geputzt

Die Hausaufgabenbetreuer

• sind keine Nachhilfelehrer, sondern Ansprechpartner wahrend der Erledigung
der Hausaufgaben

• sind keine reinen Fragenbeantworter , sondern Vermittler, Anleiter
• beantworten die Fragen der Schuler, soweit es in ihrem Vermogen liegt
• geben Wissenslucken zu (niemand ist allwissend!)
• sorgen fUr die vollstandige Erledigung der Hausaufgaben (Planer einsehen!)
• bemuhen sich bei fehlenden Angaben im Schulplaner um Einholen der Angaben

bei anderen Schulern bzw. in einer anderen Gruppe
• schreiben die Hausaufgaben, wenn notwendig, an die Tafel
• lassen Schuler erklaren, was zu machen und wie die Aufgabe zu losen ist
• sorgen fUr eine ruhige Arbeitsatmosphare
• achten darauf, dass die Schuler sich strikt an ihre Anweisungen halten
• auP.,ernpersonliches Lob bei zuverlassiger Erledigung der Aufgaben
• setzen die Schuler, wenn nicht Partnerarbeit angebracht ist, separat an Einzeltische
• zeigen Prasenz, indem sie ab und zu herum gehen und Hilfe anbieten
• geben bei wiederholt fehlenden Eintragungen im Planer bzw. Faulenzen

Meldung an Fachlehrer I Klassenlehrer (uber Koordinatorin Frau Ziegler)
• fordern unbedingt Respekt und Befolgung der Anweisungen ein

Datum Unterschrift Betreuer Unterschrift Erziehungsberechtigte


