Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt
Hausaufgabenbetreuung
Allgemeines
 Die Hausaufgabenbetreuung findet von Mo bis Do in der 7. und 8. Stunde im Raum 16 statt.
 Sie ist Bestandteil der Ganztagesbetreuung.
 Sie wird schwerpunktmäßig für die Kinder der Klassenstufen 5 bis 7 angeboten.
 Die Betreuung wird vorrangig von Oberstufenschülerinnen und -schülern durchgeführt.
 Gesamtorganisation durch Frau Bauerle und Herr Sickinger
Ablauf
 In der 7. Stunde wird in Ruhe konzentriert gearbeitet.
o Es wird nur im Flüsterton gesprochen und nur, um sich Aufgaben erklären zu lassen.
o Die Betreuerinnen und Betreuer achten darauf, dass die Hausaufgaben wie erwartet
gemacht werden, also ordentlich und vollständig. Auf Richtigkeit wird nicht überprüft.
o Die Kinder haben genügend Arbeitsmaterialien, so dass sie z.B. auch Hausaufgaben für
den übernächsten Tag in der Betreuungsstunde erledigen können, falls noch Zeit ist.
o Sie haben ihr Englischbuch immer dabei, um freie Zeit zum Vokabellernen zu nutzen. Das
regelmäßige Wiederholen des Unterrichtsstoffs wird von den Lehrkräften nicht extra als
Hausaufgabe formuliert.
o Zusätzliches Aufgabenmaterial zum Weiterarbeiten gibt es für die Hauptfächer bei den
Betreuerinnen und Betreuern.
Das bedeutet, die Aussage: „Ich habe heute nichts auf“, gibt es so nicht. Wir stellen die
hauptsächlich verwendeten Schulbücher sowie Nachschlagewerke zur Hilfestellung zur
Verfügung.
 In der 8. Stunde kann weiter an Aufgaben gearbeitet werden (Raum 16) oder es kann gespielt
werden (in der Cafeteria oder im Freien).
Für Gruppenspiele steht dann die Schüler-Cafeteria als zweiter Aufenthaltsraum zur Verfügung.
Neben vorrätigen Gesellschaftsspielen und Bällen fürs Tischtennis-Spiel etc. bieten einige der
Betreuerinnen und Betreuer an, den Kindern Schach beizubringen oder sie beim Spielen zu
beraten. Auch dafür haben wir die Materialien vorrätig.
Verhaltensregeln
 Bei der Hausaufgabenbetreuung gelten die gleichen Regeln wie in jedem anderen Unterricht, das
heißt auch, den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten.
 Dies bezieht sich nicht nur auf unsere Hausordnung, sondern selbstverständlich auch auf das
Sozialverhalten. Fehlverhalten wird so wie in anderem Unterricht geahndet.
Anmeldung / Teilnahme
 Die Anmeldung erfolgt über INES (online-Anmeldung).
 Die Anmeldung ist in dem Sinne verbindlich, als dass die Eltern gebeten sind, für jedes einzelne
Nichtteilnahme ihres Kindes bei der Hausaufgabenbetreuung das Sekretariat zu informieren. Dies
geht auch über sekretariat@jkgweil.de oder unter 07033/309270.
 Selbstverständlich kann ein Kind auch wieder abgemeldet werden, zum Beispiel zum
Halbjahreswechsel oder auch aus anderen Gründen. Dies sollte im Bedarfsfalle in schriftlicher
Form erfolgen (geht auch per E-Mail an sekretariat@jkgweil.de).
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