Merkblatt: Betreute Hausaufgabenstunden im Schuljahr 16/17
Ziel / Sinn und Zweck

Hausaufgaben können in vielen Familien ein stress- und emotionsgeladenes
Thema sein. Zudem fehlt einigen Kindern auch die Aufsicht und sie haben niemanden, der ihnen durch ihre Anwesenheit beisteht.
In der Hausaufgabenstunde erhalten die Schülerinnen und Schüler der Primarschule die Möglichkeit, unter Aufsicht einer Betreuungsperson (keine Lehrperson des Schulhauses), in einem ausserschulischen Rahmen ungestört und kontrolliert ihre Hausaufgaben zu erledigen. Dadurch stärken sie das Vertrauen in
ihr eigenes Können und gewöhnen sich an selbständiges Arbeiten.
Bei diesem Angebot handelt es sich jedoch weder um Stütz- noch um Nachhilfeunterricht.
Die Hausaufgaben werden von den Lehrpersonen so erteilt, dass diese von den
Schülerinnen und Schülern selbständig erledigt werden können. In der Hausaufgabenstunde bietet die Betreuungsperson minimale Unterstützung, damit
die Kinder ihre Hausaufgaben alleine lösen können. Fehlt beim Kind das grundsätzliche Verständnis für die Aufgabe, so ist die Lehrperson im Unterricht dafür
zuständig.
Für die Qualität und die Richtigkeit der Hausaufgabenerledigung ist das Kind
zuständig.

Angebot / Ort

Die Hausaufgabenstunden finden in den Räumlichkeiten der Schuleinheit im
Anschluss an den regulären Unterricht am Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag statt. Der Startpunkt für die Hausaufgabenstunden ist für die 2. bis
6. Klasse am Montag in der 2. Schulwoche nach den Sommerferien. Die Hausaufgabenbetreuung für die 1. Klasse beginnt nach den Herbstferien.

Regeln

Schülerinnen und Schüler, welche das Klima der Hausaufgabenstunde belasten
oder mehrmals unentschuldigt fern bleiben, können vom Angebot der Hausaufgabenstunde ausgeschlossen werden.
Sind die Hausaufgaben erledigt, geht das Kind nach Hause. Spätestens nach
einer Lektion werden sie auf den Heimweg geschickt, auch wenn noch nicht alle
Hausaufgaben gemacht sind.
Ist das Kind verhindert oder hat es keine Hausaufgaben, meldet es sich bei der
Betreuungsperson ab. Im Krankheitsfall erfolgt die Abmeldung direkt durch die
Klassenlehrperson.

Anmeldung / Abmeldung

Die Anmeldung der Eltern verpflichtet zum Besuch des Angebotes für das bevorstehende oder laufende Schulsemester.
Neuanmeldungen können nur per Semesterbeginn getätigt werden. Erfolgt
keine schriftliche Abmeldung per Ende des ersten Semesters, ist das Kind automatisch für das ganze Schuljahr angemeldet.

Kosten

Der Besuch der Hausaufgabenstunde ist kostenlos.

