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Ganztagsbetreuung  
an der Laisbachschule in Ranstadt 
 

 

 

Hausaufgabenbetreuung 

 
Wir wissen, dass Kinder lernen wollen. Wir versuchen, den Lernwillen der Kinder zu 

aktivieren und zu unterstützen. Daher arbeiten wir mit Ermutigung und Wertschätzung. Für 

die Kinder ist es eine wichtige Erfahrung zu spüren, dass wir an sie und ihre Fähigkeiten 

glauben. Dazu gehört auch, den Kinder zu zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von Mo-Do im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:30Uhr im 

Englischraum der Schule statt. 

Jedes Kind hat zur Erledigung seiner Hausaufgaben eine Stunde Zeit. Schafft es ein Kind 

nicht innerhalb dieser Zeit, so wird in der Regel abgebrochen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern Interesse an den Hausaufgaben ihrer Kinder zeigen 

und diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Die Betreuung ist kein 

Nachhilfeunterricht und kann auch kein Üben für Klassenarbeiten ersetzen. Auch das 

Lesen-Üben muss zu Hause stattfinden. 

 

Regeln der Hausaufgabenbetreuung 

 

Grundlagen: Betreuungsordnung der Grundschulbetreuung. 

 Zu den festgelegten Zeiten gehen die Kinder selbständig zum Hausaufgabenraum.  

 Die Betreuerinnen nehmen bei Bedarf Einfluss auf die Gruppierungen der Kinder, um 

eine ruhige, lernfördernde Atmosphäre sicherzustellen. 

 Alle Kinder haben ihre Hausaufgaben in ihr Hausaufgabenheft eingetragen und zeigen 

dies der Betreuerin.  

 Die Kinder bearbeiten ihre Aufgaben selbständig. Bei Fragen oder Schwierigkeiten 

melden sie sich bei der Betreuerin. 

 Sind die Kinder mit den Hausaufgaben fertig, melden sie sich und warten, bis die 

Betreuerin die Fertigstellung der Hausaufgaben kontrolliert hat. 

 Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben erledigt haben, dürfen sie in selbständig den 

Klassenraum verlassen und auf direktem Weg zurück zum Treffpunkt gehen, wo sie 

von einer Betreuerin empfangen werden und dort den restlichen Nachmittag 

verbringen. 

 Die Kinder nehmen ihre Arbeitsmaterialien mit nach Hause (Hefte, Bücher), damit die 

Eltern diese einsehen und mit ihren Kindern bearbeiten können. 

 Wenn Kinder die Hausaufgabenbetreuung stören oder sich nicht an die 

Vereinbarungen mit den Hausaufgabenkräften halten, müssen sie den Klassenraum 

ggf. verlassen. 
 


