
Und so arbeiten wir im
Augenblick

• Normalerweise gibt es 
Kleingruppen von drei bis 
vier Schülerinnen und 
Schülern

• Im Augenblick sitzt jede
Schülerin und jeder Schüler
an einem eigenen Platz



Das wollen wir erreichen

• Betreuung bei den Hausaufgaben

• Hilfe bei Problemen

• Gemeinsames Arbeiten

• Unterstützung schwächerer Schülerinnen und Schüler

• Förderung guter Schülerinnen und Schüler

• Bildung einer guten Schulgemeinschaft

• Zusammenarbeit mit den Schul-Ag‘s

• Spaß an Schule

• Unterstützung der Eltern



Unsere Betreuungszeiten und die Kosten

• montags bis donnerstags 13.10 – 14.20 Uhr

• Garantiert an allen Tagen, an denen Schule ist, unabhängig von 
Konferenzen

• Bei Hitzefrei Vorziehung der Hausaufgabenbetreuung an den 
Schulschluss

• Die Kosten belaufen sich auf monatlich 30 €, für Mitglieder unseres 
schuleigenen Freundeskreises auf 25 € monatlich.



Und was ist, wenn es mal 
keine Hausaufgaben gibt?

• Übungsmaterial für Deutsch 
und Mathematik

• Lateinvokabeln

• Monatsdiktate

• aber auch Spiele



Was sehen wir als Vorteil der 
Hausaufgabenbetreuung?

• Gemeinsames Arbeiten macht mehr 
Spaß

• Man kann sich gegenseitig helfen

• Die größeren Schülerinnen und Schüler 
können motivieren und auch 
unterstützen

• Man vergisst weniger die Hausaufgaben

• Die Eltern werden ein bisschen 
entlastet



Gibt es auch 
Nachteile?

• Nicht immer können alle Hausaufgaben 
in der Zeit erledigt werden

• Das Lernen für Klassenarbeiten muss 
zuhause erfolgen

• Nicht alle Hausaufgaben können auf 
Richtigkeit kontrolliert werden

• Das Üben auf den Musikinstrumenten 
ist nicht erlaubt



Die Betreuung ist ein schöner 
Ort, wo man seine 
Hausaufgaben machen kann.
Hassan, 11 Jahre

Hier bekomme ich 
Hilfe bei den 
Hausaufgaben.
Tuna, 11 Jahre

Es ist eine tolle Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen und 
um sich ins Berufsleben 
einzufinden. Melissa 15 Jahre

Es ist eine gute Aktion für 
die Kinder und die 
Schulgemeinschaft und es 
macht auch Spaß, den 
Kindern zu erklären. 
Karolina, 15 Jahre

Es ist schön, dass die 
Hausaufgaben erledigt sind 
wenn man nach Hause 
kommt. Jonathan, 10 Jahre 

Ich finde es toll, dass 
die Betreuer mir 
helfen. Luisa, 10 Jahre

Die Betreuer haben 
immer Zeit für uns. 
Safiye, 10 Jahre

Ich fühle mich in der 
Betreuung sehr wohl und 
komme gerne her. Neele, 
10 Jahre

Wenn man fertig mit den 
Hausaufgaben ist, kann man noch 
lernen oder Monatsdiktate 
schreiben. Linda, 10 Jahre

Ich finde es praktisch, 
dass ich, wenn ich etwas 
nicht verstehe, Hilfe 
bekomme. Dann bin ich 
auch schneller fertig. 
Katharina, 11 Jahre


