
 

 

MERKBLATT ZUR HAUSAUFGABENBETREUUNG AM GGL 
für Eltern 

 

Die Hausaufgabenbetreuung findet wöchentlich von Montag bis Donnerstag jeweils in der 8./9. Stunde (13.55-
15.25 Uhr) statt. Wenn Ihr Kind an einem bestimmten Wochentag zeitgleich für eine AG angemeldet ist, die nur 
eine der beiden Stunden umfasst, so nimmt es vorher oder nachher an der Hausaufgabenbetreuung teil. 

 

Über folgende grundlegende Regeln informieren wir Ihr Kind zum Schuljahresbeginn ausführlich: 

• Beginn der Hausaufgabenbetreuung ist pünktlich zur 8. Stunde um 13.55 Uhr. Ihr Kind wartet rechtzeitig vor dem Klassenzim-

mer, bis die Lehrkraft den Raum aufschließt. 

• Wir erwarten jederzeit Respekt gegenüber den anderen Ganztagsschüler*innen, den Jugendbegleiter*innen sowie den Lehr-

kräften. Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler konzentriert und in angemessener Atmosphäre ihre Hausaufgaben erle-

digen können, ohne dabei gestört zu werden.  

• In der Hausaufgabenbetreuung gelten dieselben Verhaltensregeln wie im regulären Unterricht, insbesondere der Verzehr des 

Mittagessens und die Nutzung des Smartphones sind nicht gestattet. Trinken ist in den vorgesehen Trinkpausen gestattet. 

• Verstöße gegen die geltenden Regeln können – wie im Regelunterricht auch – mit Bemerkungen durch die Aufsicht führende 

Lehrkraft geahndet werden. Bei mehrfachem massivem Verstoß gegen die Regeln behält sich die Schule auch einen Ausschluss 

aus dem Ganztagsprogramm vor. 

• Raumkonzept: Für den Ganztag stehen insgesamt vier Räume zur Verfügung – zwei Ruheräume und zwei kooperative Arbeits-

räume.  

o Im Ruheraum kann Ihr Kind seine Hausaufgaben in Stillarbeit erledigen, aber auch ein mitgebrachtes Buch lesen oder 

eine Auszeit vom Schulalltag nehmen. 

o Im kooperativen Arbeitsraum sind Partner- oder Kleingruppenarbeit erlaubt. Ab 14.50 Uhr verwandelt sich einer die-

ser Räume in einen Spieleraum. 

• Ihr Kind hat sein Hausaufgabenheft und seine Materialien für die Hausaufgaben immer dabei. Auf Verlangen zeigt es das Haus-

aufgabenheft der Lehrkraft oder den Jugendbegleiter*innen vor. 

• Die betreuende Lehrkraft und die Jugendbegleiter*innen können jederzeit um Rat gefragt und um Hilfe gebeten werden. 

• Der Gang zum Schließfach, um ggf. benötigte Materialien zu holen, erfolgt vor der Lernzeit.  

• Wenn Ihr Kind den Raum verlassen möchte (z.B., um auf die Toilette oder den Schulhof zu gehen), muss es sich bei der Lehrkraft 

oder den Jugendbegleiter*innen abmelden. Auch der Wechsel zwischen den Räumen muss mit einer Lehrkraft oder den Ju-

gendbegleiter*innen abgesprochen sein. 

• Beim Spielen auf dem Schulhof darf Ihr Kind nicht auf Bäume klettern, den Unterricht der anderen Klassen stören oder den Hof 

verlassen.  

• Nachdem die ersten Schülerinnen und -schüler alle Hausaufgaben und ggf. weitere Übungsaufgaben erledigt haben, wird ein 

Spieleraum eröffnet (nicht jedoch vor 14.45 Uhr). Bei gutem Wetter kann eine Gruppe mit mindestens einem Jugendbegleiter 

auf den Schulhof gehen.  

• In den letzten fünf Minuten wird der Raum aufgeräumt: Müll kommt in den Mülleimer, Stühle und Tische werden ordentlich 

gestellt und die Fenster geschlossen. Erst wenn all dies sorgfältig erledigt ist, können alle gehen. 

 

Liebe Eltern, bitte gehen Sie diese Regeln mit Ihrem Kind zu Schuljahresbeginn (und gerne auch im Verlauf des 
Schuljahres) noch einmal gründlich durch. Wir freuen uns, dass Sie uns bei einer erfolgreichen Umsetzung des 
Ganztags unterstützen – vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Und noch etwas: Wir alle wissen, wie anstrengend ein Schultag für Ihr Kind sein kann. Deshalb darf es im Ganztag 
gerne auch einmal Pause machen und sich eine Auszeit nehmen. Erwarten Sie daher nicht, dass Ihr Kind immer 
alle Hausaufgaben bereits geschafft hat.  

 


