Anlage 6

Hausaufgaben und Lernzeiten
Die Hausaufgaben sind an der OGS in den Ganztag integriert. Unsere Hausaufgabenkräfte
arbeiten eng mit den Klassen- und Fachlehrern zusammen. Für die OGS stehen zusätzlich zum
Unterricht Lehrerstellenanteile zur Verfügung. Diese werden für Angebote im Rahmen von
Lernzeiten genutzt, um Kinder individuell fördern und fordern zu können (zum Beispiel
zusätzliche Arbeits-und Wochenplanstunden, Sprachbildung, Mathematik und Naturwissenschaften).
Somit geht die Qualität der Begleitung und Unterstützung über eine herkömmliche
Hausaufgabenbetreuung hinaus und trifft den Begriff „Haus“aufgabenbetreuung eigentlich nicht.
In diesem Sinne sprechen wir von Lernzeiten.

Damit wir gemeinsam die Lernzeiten der Kinder im Blick haben, bitten wir Sie, Ihre
Verantwortung als Eltern in den folgenden Bereichen ernst zu nehmen:
 Bitte lassen Sie Ihrem Kind und uns Zeit, uns aneinander zu gewöhnen.
 Wenn Ihr Kind die Lernzeiten nicht im vollem Umfang wahrnehmen kann (z.B. bei Nichtbesuch
der OGS, bei Besuch einer AG, starker Müdigkeit oder beginnender Krankheit) ermöglichen Sie ihm bitte
die Zeit zur Fertigstellung/ Bearbeitung der gestellten Aufgaben.
 Die regelmäßige Kontrolle von Tornister, Postmappe und Federmäppchen ist eine wichtige
Arbeitsgrundlage. Bitte ersetzen Sie umgehend verloren gegangene Arbeitsmaterialien, wie
z.B. Stifte und Radiergummi.
 Lassen Sie Fehler in den gestellten Aufgaben zu. Der Klassenlehrer braucht eine Rückmeldung
über den Lernstand Ihres Kindes.
 Sprechen Sie uns bei Problemen an, wir möchten alle das Beste für Ihr Kind.
Wir besprechen zum Schuljahresanfang gemeinsam mit Ihrem Kind folgende Regeln:
- Ich melde mich im OGS-Trakt für die Lernzeiten ab (Ausweis umstecken).
- Ich betrete den Arbeitsraum leise und suche einen freien Platz.
- Ich hole meine Hefte aus dem Tornister oder dem jeweiligen Fach in der Klasse.
- Ich lese meine Aufgaben gut durch, überlege, und wenn ich Hilfe brauche, frage ich nach.
- Alle Kinder möchten ihre Lernzeit in Ruhe nutzen, das heißt:
 ich bin leise,
 ich störe andere Kinder nicht.
- Ich zeige alle erledigten Hausaufgaben, bevor ich den Raum verlasse.
- Wenn ich die Regeln nicht einhalte und nach mehrmaliger Bitte, leiser zu sein, immer noch
störe, muss ich den Arbeitsraum verlassen.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihr Kind wiederholt dazu anhalten, Ihnen diese Regeln
aus dem Gedächtnis vorzutragen.
Danke

