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o

An Grundschulen gilt bis zu einer Stunde Hausaufgabenzeit als angemessen.
Schulintern gibt es bei uns folgende Regelung: Kinder der Jahrgangsstufe 1 30 Min,
höchstens 45 Min. Jahrgangsstufe 2 höchstens 60 Min und Jahrgangsstufe 3 – 4
höchstens 90 Min. Arbeiten die in dieser vorgegebene Zeit nicht erledigt werden
konnten, finden Sie als Eintrag im Hausaufgenheft Ihres Kindes.

o

Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich zwischen 13.15 Uhr und 14.30 statt.

o

Ziel ist es, die Kinder zur selbständigen Bearbeitung ihrer Hausaufgaben hinzuführen.
Die Kinder sollen so gefördert werden, dass sie sich zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln können.

o

Fehlerkorrekturen erfolgen nur insofern, dass das reale Leistungsvermögen der
Kinder nicht verschleiert wird. Während der Betreuung kann kein Nachhilfeunterricht
und keine Einzelbetreuung geleistet werden. Bei Bedarf bieten wir gezielte
Hilfestellung, die mit geeignetem Lernmaterial ergänzt wird. Sie als Eltern sollen
dadurch über den jeweiligen Stand und die Stärken und Schwächen und individuellen
Veranlagung ihres Kindes informiert sein.

o

Die schriftlichen Hausaufgaben werden auf Vollständigkeit, allerdings nicht auf
Richtigkeit kontrolliert.

o

Die Mittagsbetreuung möchte Sie als Eltern hinsichtlich der Erledigung der
Hausaufgaben entlasten. Dennoch bleibt die Verantwortung für alle schulischen
Belange bei Ihnen. Wir bitten Sie deshalb, täglich einen Blick in die Hefte zu werfen
und mit Ihrem Kind über die Hausaufgaben zu sprechen.

Schlussgedanke:
Schule und Mittagsbetreuung sind kein Ort, an dem die Kinder nur zum Zweck der
Vermittlung von Unterrichtsinhalten zusammen kommen, Hausaufgaben abzuarbeiten und
betreut zu werden. Nicht der Leistungsdruck steht im Vordergrund, sondern die Hinführung
zur Selbständigkeit, zur sozialen Kompetenz und die Schaffung einer Geborgenheit
vermittelnden Erziehungsatmosphäre. Im Interesse Ihrer Kinder arbeiten die Betreuer der
verlängerten Mittagsbetreuung eng mit den Lehrkräften zusammen und wir entwickeln
unsere pädagogische Arbeit fortlaufend weiter. Konstruktive Kritik, Veränderungsvorschläge
aber auch lobende Worte helfen dabei, unser Angebot ständig zu verbessern.
Falls Sie Fragen haben, ist das Team der Mittagsbetreuung jederzeit für Sie da.
Beste Grüße
Anja Tandler
Leiterin MB/VMB/OGS

