Förderverein der Schülerbetreuung
an der Grund- und Mittelschule Altomünster e.V.
Faberweg 13a
85250 Altomünster
www.sb-altomuenster.de
vorstand@sb-altomuenster.de

Wichtige Informationen zur Hausaufgabenbetreuung
Die Schülerbetreuung Altomünster versteht die Erledigung der Hausaufgaben als Hausaufgabenbegleitung.
Das bedeutet, „...dass die Kinder im Rahmen der mit der Schule getroffenen Absprachen bei der Erledigung
ihrer Aufgaben regelmäßig beaufsichtigt und unterstützt werden[...] Die Hausaufgabenbetreuung kann jedoch
nicht im Sinne einer Nachhilfe bzw. eines individuellen Förderangebots verstanden werden. Auch die
Kontrolle der Quantität und Qualität der erstellten Hausaufgaben obliegt weiterhin den Eltern bzw. der
Lehrkraft.“
„Nach dem Unterricht bestehen bei vielen Schulkindern ein starkes Gesprächsbedürfnis und ein starker
Drang, frei zu spielen und sich zu bewegen. Mittagsbetreuung wird deshalb primär als beaufsichtigte Freizeit
ohne Lern- und Leistungsdruck gestaltet [...] Auch bei der [Hausaufgaben-]-Betreuung soll nicht der
Leistungsdruck im Vordergrund stehen, sondern die Hinführung zum selbstständigen Arbeiten.“
(Mittagsbetreuung, Handreichung, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2010)

1. Was bieten wir?
Die begleitete Hausaufgabenzeit findet von Montag bis einschließlich Donnerstag statt.
Sie beginnt jeweils um ca. 13.30 Uhr und endet um 15.00 Uhr.


Wir bieten einen festen Zeitrahmen, der für die Hausaufgaben zur Verfügung steht.



Wir schaffen eine ruhige, entspannte Atmosphäre, in der die Kinder konzentriert arbeiten können.



Nicht der Lern- und Leistungsdruck steht im Vordergrund, sondern wir motivieren und führen die
Kinder zum selbstständigen Arbeiten hin.



Wir unterstützen und helfen weiter, wenn Fragen zur Hausaufgabe auftauchen oder sich Probleme
beim Verständnis der Aufgabenstellung zeigen.



Die Hausaufgaben der 1. Klassen werden auf Richtigkeit und Sauberkeit überprüft und korrigiert, um
falsche Einprägungen zu vermeiden. Das Ausmaß der Korrektur wird dabei jedoch mit den jeweiligen
Lehrkräften abgesprochen. Dies entbindet die Eltern nicht von der täglichen Einsichtnahme.



Leseübungen, Auswendiglernen von Gedichten, Recherchearbeiten
Klassenarbeiten gehören in die Verantwortung der Erziehungsberechtigten.



Die Hausaufgaben der 2. und 3. Klassen werden, soweit es möglich ist, auf Vollständigkeit und
Sauberkeit überprüft. Auf Fehler wird hingewiesen, die Korrektur liegt dabei jedoch in der
Eigenverantwortung des Kindes.



Die Hausaufgaben der 4. Klassen werden auf Vollständigkeit hin überprüft. Die Sauberkeit liegt in
der Selbstverantwortung des Kindes. Kinder der 4. Klasse sollten die Selbstkontrolle anwenden.

und

das

Üben

vor

Für alle Klassen gilt: Die Hausaufgabenbegleiter sind auf die Vollständigkeit und Lesbarkeit der
Einträge im Hausaufgabenheft des/r einzelnen Schülers/in angewiesen.
1.1 Wir informieren Sie täglich (für die 1.-3. Klassen):





ob die Hausaufgabe fertig ist
ob etwas noch nicht verstanden wurde
ob etwas geübt werden muss
über Arbeitsverhalten oder andere besondere Ereignisse während der Hausaufgabenbetreuung.

Diese Informationen finden Sie im Hausaufgabenheft ihres Kindes!
Bei einer wichtigen Mitteilung bitten wir Sie, diese gegenzuzeichnen, damit wir wissen, dass Sie diese
gelesen haben! Danke.

1.2. Aus verschiedenen Gründen können Probleme bei der Bewältigung der Hausaufgaben auftreten:





Konzentrationsprobleme
zu viele Hausaufgaben
der Lernstoff wurde noch nicht verstanden
Abbruch der HA durch die Betreuerinnen, z.B. bei absoluter Verweigerung oder massiver Störung der
anderen Kinder (im äußersten Fall)

1.3 Was die Hausaufgabenbegleitung nicht leisten kann:






Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung ist keine Garantie für täglich vollständige oder
fehlerfreie Hausaufgaben.
Es gibt immer wieder Kinder, die sich nicht helfen lassen; diesen können wir die Unterstützung nicht
aufzwingen, wir informieren Sie aber in so einem Fall darüber.
Fremde Klassenzimmer können von uns nicht aufgesperrt werden, um vergessene Materialien zu
holen.
Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf benötigen eine individuelle Betreuung, die wir in diesem
Rahmen nicht leisten können.
Wir sind keine Nachhilfeeinrichtung.

→ die Verantwortung für die Hausaufgaben liegt grundsätzlich beim Kind, dann bei den Eltern; die
Hausaufgabenbetreuung ist lediglich ein Angebot, das wir aber gewissenhaft und mit den uns zur
Verfügung stehenden Mitteln erfüllen.

2. Was können Sie für Ihr Kind tun:


Bitte kontrollieren Sie täglich das Hausaufgabenheft und die Hausaufgaben ihres Kindes!
Ihr Interesse und Ihre Anerkennung zeigen Ihrem Kind, dass die gewissenhafte Erledigung der
Hausaufgaben wahrgenommen und gewürdigt wird. So sind Sie immer auf dem Laufenden,
was die schulischen Leistungen betrifft und können unterstützend mitwirken, wenn Hilfe nötig
ist.



Tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind täglich vollständiges Arbeitsmaterial für die Schule und
zur Erledigung der Hausaufgaben mitbringt bzw. bei sich hat. Dies bezieht sich auch auf angespitzte
(Bunt-)stifte, Radiergummi, Ersatzhefte, Blöcke, Bleistifte, Kleber, etc.



Falls Fragen oder Probleme zu den Hausaufgaben auftauchen, können Sie jederzeit einen
Gesprächstermin mit uns vereinbaren, gerne auch in Zusammenarbeit mit der Klassenleitung
Ihres Kindes.



Abholung: Um die Kinder nicht in Ihrer Konzentration zu stören, ist in der Hausaufgabenzeit
zwischen 13:30 und 14:30 Uhr eine Abholung der Kinder nicht erwünscht. Sie haben die Möglichkeit,
ihr Kind davor oder danach abzuholen.
Sie erleichtern uns die Organisation wenn Sie folgendes beachten:
Wenn Ihr Kind vor 14:30 Uhr abgeholt wird, so informieren Sie uns bitte vor dem Beginn der
Hausaufgabenzeit.



Kinder der Hausaufgabengruppen, die sich im Schulhaus befinden, dürfen grundsätzlich nicht in der
Schule abgeholt werden. Melden Sie sich bitte in der Schülerbetreuung. Von dort aus werden die
Hausaufgabenbegleiter telefonisch informiert und schicken das Kind umgehend zu Ihnen.

3. Austausch Schule – Eltern – Betreuer
Für eine positive Entwicklung des Kindes ist nicht nur eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Schülerbetreuung notwendig, sondern auch zwischen den Hausaufgabenbegleitern und der Lehrerschaft der
Schule. Elternhaus, Schülerbetreuung und Grundschule sind Partner in gemeinsamer Verantwortung für das
Schulkind.
Daher bitten wir Sie, die nachfolgende Einverständniserklärung unterschrieben an uns zurückzugeben.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Das Team der Hausaufgabenbetreuung

Einverständniserklärung

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass die Hausaufgabenbetreuerinnen der Schülerbetreuung mit der
jeweiligen Lehrkraft an der Grundschule Altomünster in direkten Austausch über unser(e)/mein(e) Kind(er)

__________________________________________
(Name/n des/der Kindes/r)
treten können, wenn bei der Hausaufgabenbegleitung Fragen auftauchen, die eine Rücksprache erfordern
oder Anzeichen wahrgenommen werden, die auf einen Bedarf des Kindes nach weitergehender
Unterstützung hindeuten.

_________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

