WALDDÖRFER-GYMNASIUM

September 2020

Koordination Ganztag

Start der Hausaufgabenhilfe für die 5. und 6. Klassen

Liebe Eltern!
Die Hausaufgabenhilfe gehört zu unserem besonderen Nachmittagsangebot und ist speziell für die Kinder
gedacht, die zu Hause nicht gut oder nicht gern arbeiten. Ihre Kinder bekommen hier einen Raum, um ihre
Hausaufgaben zeitnah zu erledigen, Vokabeln zu lernen oder sich auf Arbeiten vorzubereiten. Sie werden
dabei von OberstufenschülerInnen betreut, die die Aufgabe haben, für eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu
sorgen und bei Bedarf zu helfen. Mitmachen darf jeder Schüler und jede Schülerin, der/die das Angebot in
diesem Sinne nutzen möchte.
Damit das gelingen kann und für Ihre Kinder wirklich hilfreich ist, bitten wir Sie um eine verbindliche
Anmeldung für ein Schuljahr.1 Eine Abmeldung ist jederzeit möglich (bitte schriftlich über das Büro an mich).
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind auch die folgenden Regelungen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wer zur Hausaufgabenhilfe geht, der hat auch etwas zu arbeiten. Selbst wenn mal am gleichen Tag
tatsächlich nichts aufgegeben wurde, lässt sich im Schulplaner sicher die eine oder andere noch nicht
erledigte oder zu verbessernde Aufgabe finden. Die GruppenleiterInnen schauen dazu auch immer mal
in die Schulplaner. Und Vokabeln lernen ist sowieso jeden Tag dran!
Wer zur Hausaufgabenhilfe geht, ist „gut gerüstet“, d.h. er/sie hat alle notwendigen Materialien dabei
und genug gegessen (entweder durch Nutzung unserer Mensa oder durch ausreichenden Proviant für
den langen Tag – bitte sorgen Sie dafür!).
Während der Zeit der Hausaufgabenhilfe herrscht in dem Raum eine angemessene Arbeitsruhe.
Leise Gespräche zur gegenseitigen Hilfe sind erlaubt. Herumtoben und laute Spiele stören. Wer sich
wiederholt daneben benimmt, darf von den GruppenleiterInnen nach Hause geschickt werden. Sie als
Eltern werden dann benachrichtigt.
Die Anmeldung ist verbindlich. Das heißt, versäumte Hausaufgabenhilfe-Stunden müssen beim
nächsten Mal im Schulplaner von Ihnen entschuldigt werden. Wenn dies nicht geschieht, werden Sie
von der/dem GruppenleiterIn spätestens bei der zweiten Fehlstunde telefonisch benachrichtigt.
In besonderen Einzelfällen kann die/der GruppenleiterIn entscheiden, Ihr Kind aus der HA-Hilfe-Stunde
zu entlassen, sollte es tatsächlich einmal gar nichts zu tun geben oder alles schon fertig sein. Auf jeden
Fall aber soll sich Ihr Kind, wenn es angemeldet ist, auch erst einmal bei der HA-Hilfe einfinden. Das
gibt Ihnen, uns und Ihrem Kind die Sicherheit, dass jemand „einen Blick darauf hat“, was zu tun ist.
Sollte die Hausaufgabenhilfe einmal wegen Krankheit der GruppenleiterInnen ausfallen müssen, wird
dies auf dem Bildschirm neben dem Schulbüro oder über WebUntis im Infotext bekannt gegeben.

Ihre Kinder können gerne in der ersten Woche (Start ab 14.09.2020) ausprobieren, ob dieses Angebot
etwas für sie ist. Danach ist dann eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür das
beiliegende Formular. Es sollte bis zu den Herbstferien im Schulbüro eingegangen sein.
Sollte für einen bestimmten Wochentag die Nachfrage zu gering sein, so könnte es sein, dass die Gruppe
nicht zustande kommt.
Mit freundlichem Gruß
Jendrik Simon
Koordination Ganztag,
HA-Hilfe, AG-Bereich

1

Bitte melden Sie ihr Kind auch dann dafür an, wenn es bereits in der verlässlichen Ganztagsbetreuung betreut wird,
da die HA-Hilfe wie jede AG ein Zusatzangebot ist und von der Ganztagsbetreuung nicht voll abgedeckt werden kann.

Verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenhilfe

Hiermit melde ich / melden wir unser Kind,

___________________________(Name), Klasse ______,

für das Schuljahr 2020/2021 verbindlich zur Teilnahme an der
Hausaufgaben Hilfe an
(bitte Wochentag ankreuzen, es können auch mehrere Tage belegt werden).

O
O
O
O

Montag

13:45 – 14:45 Uhr

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

13:45 – 14:45 Uhr
13:30 – 14:30 Uhr (!)
13:45 – 14:45 Uhr

Ort: Raum 161 oder 162 (Kohortentrennung)

Wir/ich habe(n) die Regeln zur Kenntnis genommen und mit
meinem/unserem Kind besprochen.

_________________________________
Datum, Unterschrift

