Hausaufgabenbetreuung
in der Erprobungsstufe
Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr möchten wir wieder eine Hausaufgabenbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
und 6 anbieten. Die Betreuung soll in bewährter Weise in Kleingruppen von 3-4 Kindern durch Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe erfolgen, die auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.
Leider haben sich einige Rahmenbedingungen in den letzten Jahren sehr ungünstig entwickelt. U. a. die Verkürzung der Schulzeit
hat dazu geführt, dass für die Oberstufe, die jetzt ja bereits in der Jgst. 10 beginnt, an mehreren Nachmittagen in der Woche
regulärer Unterricht stattfindet, im Hinblick auf ein Engagement bei der Hausaufgabenbetreuung unglücklicherweise auch noch
in geraden und ungeraden Wochen an unterschiedlichen Tagen. In der Konsequenz ist es sehr schwierig genügend Schülerinnen
und Schüler zu finden, die sich zusätzlich zum eigenen Unterricht noch um Mitschüler kümmern können.
Zum Teil können wir dieses Problem durch die Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer entschärfen.
Wenn es gelingt, hinreichend viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zu gewinnen ist Folgendes geplant:
Nach einer verkürzten Mittagspause bis 13.30 Uhr soll von montags bis donnerstags jeweils für 60 Minuten eine Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen, möglichst nach Klassen und Jahrgangsstufen eingeteilt, angeboten werden.
Betreut werden die Gruppen von Oberstufenschülerinnen und Schülern mit Unterstützung einer Lehrerin bzw. eines Lehrers.
Die Kinder, die ohne öffentliche Verkehrsmittel nach Hause kommen, verlassen danach in der Regel die Schule.
Die Kinder, die auf eine Fahrgelegenheit angewiesen sind und erst nach der 8. Stunde, also kurz nach 15.30 Uhr fahren können
oder die in eine leere Wohnung kommen würden, können im FREIRAUM angemeldet werden. Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Remmert und Frau Schäfer betreuen hier die Kinder verlässlich bis 15.30 Uhr. Auf dem Programm: gemeinsame
Freizeit, drinnen und draußen spielen oder an offenen Angeboten teilnehmen. Unseren FREIRAUM besuchen Schülerinnen und
Schüler auch in der Mittagspause. „FREIRAUM“ steht für individuelle Pause (Bewegung, Spiel und Spaß).
Sie können ihr Kind auch tageweise bzw. in A- und B-Wochen unterschiedlich von Montag bis Donnerstag für die Zeit
14.30 – 15.30 Uhr anmelden. Kosten entstehen bei dieser Betreuung nicht
Dieses Angebot darf nicht mit der verlässlichen Betreuung bis 16.00 Uhr verwechselt werden! Ein solches Angebot ist nicht genügend nachgefragt worden und wird deshalb auch in diesem Jahr am Antonianum nicht eingerichtet.
Die Hausaufgabenbetreuung kann wahlweise an ein bis zu vier Tagen in Anspruch genommen werden. Für einen Nachmittag
müssen die Kinder 1,50€ zahlen. Aus diesen Einnahmen wird den Oberstufenschülern eine Anerkennung für ihre Arbeit bezahlt.
Wir möchten jetzt möglichst schnell beginnen. Neue Interessenten können das Angebot zwei Wochen erproben, danach erfolgt
eine verbindliche Anmeldung in der Regel bis jeweils zu den nächsten Ferien, jetzt zunächst bis zu den Weihnachtsferien. Nur so
können wir einerseits den SchülerLehrern und –Lehrerinnen, so heißen bei uns die helfenden Oberstufenschüler, eine Planungssicherheit geben und andererseits weitgehend feste Gruppen garantieren. Eine spätere Abmeldung muss schriftlich erfolgen.
Ansprechpartner sind: Frau Dr. Rikus oder Herr Reiher. Bei Rückfragen können Sie stets einen Termin oder einen Rückruf über das
Sekretariat erbitten. Am einfachsten ist in der Regel ein Anfrage per Email an Hausaufgabenbetreuung@antonianum.de
Auf der Rückseite finden Sie Informationen zu unserem Konzept bzw. der Zielsetzung der Hausaufgaben-betreuung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. U. Rikus, K. Reiher
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Die Anmeldung gilt zunächst für 2 Probewochen an. Erfolgt dann keine schriftliche Abmeldung, bleibt mein Kind zunächst
verbindlich bis zu den Weihnachtsferien in der Hausaufgabenbetreuung.
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Hausaufgabenbetreuung
in der Erprobungsstufe
Konzept zur Hausaufgabenbetreuung
Die weitgehend selbstständige Anfertigung der Hausaufgaben steht im Vordergrund der Hausaufgabenbetreuung. Den
Oberstufenschülerinnen und -schülern kommt dabei die Aufgabe zu, die Kinder der Jgst. 5/6 in Kleingruppen zu
betreuen, soweit es geht notwendige Hilfestellungen und Unterstützung zu geben und die Hausaufgaben wenn
möglich zu kontrollieren. Sie helfen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – auch bei der sinnvollen Planung der
Hausaufgaben, Vorbereitung von Klassenarbeiten und achten auf eine sorgfältige Anfertigung der Aufgaben.
Darüber hinaus dient die Hausaufgabenbetreuung der weiteren individuellen Förderung. Ist über die Hausaufgabenanfertigung hinaus noch Zeit, können die Kinder Fördermaterialien bearbeiten und Förderspiele machen. Die
Organisation unterliegt dabei den SchülerLehrerInnen, die letztendlich für die Gestaltung der Betreuungszeit
verantwortlich sind. Die Spiele und Materialien sind speziell für diesen Zweck ausgewählt oder angeschafft worden.
Die anschließende Betreuung im FREIRAUM soll überwiegend der Entspannung dienen.
Der Erfolg des gemeinsamen Lernens und des Anfertigens der Hausaufgaben in Kleingruppen ist abhängig von der
Lernatmosphäre, zu der jeder in der Gruppe durch sein Verhalten beiträgt. Dazu haben wir konkrete Verhaltensregeln
erstellt, die die betreuten und betreuenden Schüler und Schülerinnen einhalten müssen.
Ein Lehrer sowie das Sekretariat sind zur Zeit der HA-Betreuung immer bei Problemen, die nicht von den
SchülerLehrerInnen und -lehrern allein gelöst werden können, ansprechbar.
Kinder, die gegen die Regeln verstoßen, werden zunächst auf angemessenes Verhalten hingewiesen. Bei groben
Verstößen entscheiden die verantwortlichen LehrerInnen nach Rücksprache über Maßnahmen und Konsequenzen,
die bei häufigen und massiven Disziplinproblemen auch zum Ausschluss von der HA-Betreuung führen können. Die
Eltern werden über die Vorfälle informiert. In der Regel wird jeweils zunächst das klärende Gespräch zwischen den
betroffenen SchülernInnen, den Klassenlehrern/-LehrerInnen, den Eltern und den betroffenen SchülerlehrerInnen
gesucht.
Besonders effektiv gestaltet sich die Hausaufgabenbetreuung, wenn Sie als Eltern die langfristige Planung und
Kontrolle der Hausaufgaben und Vorbereitungen auf Tests und Klassenarbeiten in Zusammenarbeit mit der
Hausaufgabenbetreuung mit unterstützen.
Uns ist an einem guten und einvernehmlichen Gelingen dieses Angebots sehr gelegen. Aus den Erfahrungen der
vergangenen Jahre haben wir uns entschlossen, einen Vertrag aufzusetzen, damit die Bedeutung der
Hausaufgabenbetreuung für die Eltern und Schüler/innen deutlich und gegenseitig akzeptiert wird. Dieser Vertrag
wird nach Anmeldung von den Schülerinnen und Schülern unterschrieben.
Um Missverständnisse und späteren Ärger zu vermeiden, weisen wir auf zwei eher ‚technische‘ Aspekte hin:
• Insbesondere bei dauerhaften Abmeldungen müssen wir auf der schriftlichen Form
(Brief oder Email von den Eltern) bestehen.
• Die Abrechnung (1,50€ pro Tag) erfolgt bei uns individuell für jedes Kind. Dabei berechnen wir immer alle
angemeldeten Tage, an denen die Hausaufgabenbetreuung angeboten wurde. Nur nach Absprache zwischen
Eltern und dem Organisationsteam (Frau Dr. Rikus, Herr Reiher) kann z.B. bei längerfristigen Krankheiten die
Zahlung ausgesetzt werden. Diese Regelung ist notwendig, weil wir die SchülerLehrer auch an den Tagen voll
bezahlen möchten, an denen evtl. nicht alle Kinder kommen.
Weitere Informationen können Sie der Internetseite der Schule entnehmen:
www.antonianum.de → Angebote → Hausaufgabenbetreuung

