Grund- und Werkrealschule Pfalzgrafenweiler

Regeln der Hausaufgabenbetreuung an der Werkrealschule Pfalzgrafenweiler
I. Verhaltensregeln in der Hausaufgabenbetreuung:
1. Wenn ich für einen Nachmittag angemeldet bin, erscheine ich zuverlässig und regelmäßig. Es
besteht also Anwesenheitspflicht. Sollte ich einmal planmäßig (z.B. wegen eines Arzttermins)
fehlen oder früher gehen müssen, lege ich der Betreuung rechtzeitig eine schriftliche
Entschuldigung der Eltern vor.
2. Ich erscheine pünktlich um 12.30 Uhr in meinem Gruppenraum.
3. Ich setze mich gleich zu Beginn allein an einen Tisch und beginne unaufgefordert zu arbeiten.
4. Ich arbeite ruhig, konzentriert und sorgfältig und rede nicht unnötig mit anderen.
5. Wenn ich zur Toilette gehen muss, teile ich dies der Betreuung mit.
6. Wenn ich mit allen Hausaufgaben fertig bin, melde ich mich leise bei der/beim Betreuer/in.
7. Wenn ich mit allen Aufgaben fertig bin, beschäftige ich mich leise mit einem Buch.
8. Auch in der Hausaufgabenbetreuung halte ich mich an die Hausordnung, d.h. dass ich mich
auf dem Gang leise verhalte, keinen Kaugummi kaue, meinen Platz sauber hinterlasse usw.
9. Den Anweisungen des/der Betreuers/in folge ich, als wäre er/sie eine Lehrkraft.

II. So arbeite ich in der Hausaufgabenbetreuung:
1. Während des Unterrichts notiere ich die Hausaufgaben vollständig im HA-Heft.
2. Ich bringe meine Bücher, Hefte, das Hausaufgabenheft und das nötige Material mit, um
meine Hausaufgaben erledigen zu können.
3. Wenn ich Fragen zu einer Aufgabenstellung habe, die ich auch nach längerem Nachdenken
nicht alleine lösen kann, wende ich mich an den/die Betreuerin. Er/Sie kann mich dabei
unterstützen, die Aufgabe zu verstehen. Es ist allerdings nicht die Aufgabe des/der
Betreuers/in, mir bei der Lösung der Aufgaben zu helfen. Auch die Richtigkeit des Ergebnisses
zu kontrollieren ist meine Aufgabe und nicht die des/der Betreuers/in.
4. An Tagen mit wenig oder keinen Hausaufgaben lerne ich Vokabeln oder bereite mich auf
Klassenarbeiten vor. In jedem Fall nutze ich die Zeit bis 13.30 Uhr zum Lernen.
______________________________________________________________________________
Die Regeln der Hausaufgabenbetreuung habe ich verstanden und werde sie einhalten. Mir ist
bewusst, dass ich bei wiederholtem Verstoß gegen die obigen Regeln von der Hausaufgabenbetreuung dauerhaft ausgeschlossen werden kann.
Name Schüler/in: ____________________________________________

Klasse: _________

Datum: _________________ Unterschrift Schüler/in: __________________________________

Erziehungsberechtigte/r – Zur Kenntnis genommen: ___________________________________

