HÖLDERLIN GYMNASIUM HEIDELBERG
REGELN HAUSAUFGABENBETREUUNG

Grundsätzliche Regeln
•

Wenn Sie Ihr Kind anmelden, muss es auch immer anwesend sein (auch wenn es keine
Hausaufgaben hat). Für den Fall, dass es keine Hausaufgaben gibt, oder dass alle schon
gemacht wurden, gibt es zusätzliche Arbeitsblätter und Aufgaben.

•

Sollte das Kind an einem Tag fehlen, schicken Sie bitte eine SMS an die Telefonnummer
der HA-Betreuung: 0175 570 2816. Wenn das Kind mehrere Tage hintereinander fehlt,
schreiben Sie das bitte explizit in die SMS. Wenn ein Schüler ohne Benachrichtigung der
Eltern nicht erscheint, geht 10 Minuten nach Beginn der HA-Betreuung eine SMS an das
Handy der Eltern.

•

Die HA-Betreuung ist keine individuelle Nachhilfe. Die Betreuer/innen achten darauf, dass
die Kinder die Hausaufgaben in guter Arbeitsatmosphäre machen können und antworten auf
eventuelle Fragen. Jedoch bleibt die Überprüfung der Hausaufgaben auf Richtigkeit in der
Hand der Fachlehrer/innen und wird im Rahmen des Unterrichts gemacht.

•

Die HA-Betreuung kann nicht garantieren, dass alle Hausaufgaben in der Betreuungszeit
erledigt werden. Die Betreuer/innen achten darauf, dass die Kinder die Hausaufgaben
möglichst vollständig erledigen, allerdings hängt dies vom Umfang der Hausaufgaben und der
Arbeitsweise der Kinder ab. Bitte machen Sie Ihrem Kind daher klar, dass es sehr wichtig ist,
alle Hausaufgaben zu notieren und überprüfen Sie zu Hause, ob alles in der HA-Betreuung
erledigt werden konnte.

•

Es wird eine kurze Pause während der HA-Betreuung geben, ansonsten sollte eine ruhige
Arbeitsatmosphäre herrschen. Die HA-Betreuung ist kein Unterhaltungsprogramm am
Nachmittag, sondern genau das, was der Name sagt: Betreuung, während Hausaufgaben
gemacht werden. Kinder, die nach Erledigung der eigenen HA bleiben, müssen in der Lage
sein, die anderen ungestört weiterarbeiten zu lassen.

•

Sollte ein Kind sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht an die Regeln halten, kann es von der
Teilnahme an der HA-Betreuung ausgeschlossen werden.

•

Die Elterninitiative bemüht sich, Ausfälle der HA-Betreuung zu vermeiden, dennoch kann
keine Garantie gewährt werden. Sollte die HA-Betreuung ausnahmsweise ausfallen müssen,
werden die Eltern umgehend benachrichtigt.
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Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich notiere sorgfältig alle Hausaufgaben in meinen Hölderlin-Planer
Ich erscheine pünktlich zur HA-Betreuung im Raum 304.
Während der Betreuung lasse ich mein Handy vorne auf dem Tisch liegen.
Ich überprüfe, welche Hausaufgaben ich habe und lege eine Reihenfolge fest, in
der ich diese mache. Ich muss selbst aufpassen, dass ich alle Hausaufgaben
mache.
Ich arbeite ruhig und konzentriert, ohne die anderen zu stören.
Wenn ich eine Frage habe, hebe ich die Hand und die Betreuer kommen zu mir
und helfen mir.
Wenn ich die Hausaufgaben erledigt habe, zeige ich sie den Betreuern und lasse
meinen Hölderlin-Planer abstempeln.
Wenn es Fehler gibt, korrigiere ich sie.
Wenn ich keine Hausaufgaben mehr habe, lasse ich die anderen ungestört
weiterarbeiten und mache zusätzliche Übungen, die mir die Betreuer geben.
Wenn ich mit einem Partner zusammenarbeiten möchte, muss ich die Betreuer
fragen, ob es in Ordnung ist.
Wenn ich Bücher aus der Schülerbücherei ausleihe, trage ich sie in die Liste ein.
Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit und verlasse den Klassenraum nicht
unerlaubt.
In der HA-Betreuung sind wir ein Team – wir gehen alle respekt- und
rücksichtvoll miteinander um und helfen uns gegenseitig.
Ich weiß, dass es Folgen hat, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte und
dass ich dann von der HA-Betreuung ausgeschlossen werden kann.
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