Die Anmeldung

Herzlich willkommen in der
Hausaufgabenbetreuung des ASB
an der Eichwaldschule
Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet seit dem
Schuljahr 2013/14 im Rahmen der ganztägig
arbeitenden Schule eine Hausaufgabenbetreuung für die Schülerinnen und Schüler
der 5.-10. Klassen an. In Kleingruppen mit
8 bis 10 Teilnehmer/innen werden die anfallenden Hausaufgaben soweit wie möglich
erledigt, Konzepte für Referate und Hausarbeiten erarbeitet und Lernstoff für Klassenarbeiten wiederholt. Zur Unterstützung stehen
engagierte Mitarbeitende zur Verfügung.
Die Kinder lernen u. a.:
1. Sich einen Überblick über die zu erledigenden Hausaufgaben / Lernziele
zu verschaffen,
2. Prioritäten bei der Bearbeitung der Hausaufgaben zu setzen und die Hausaufgaben
in der von ihnen selbst eingeteilten Zeit
zu erledigen.
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben schnell
erledigt haben, kann die verbleibende Zeit
genutzt werden, um sich z. B. auf Klassenarbeiten vorzubereiten, Vokabeln zu lernen
oder Unterrichtsinhalte zu vertiefen. Gerne
darf auch gelesen werden.

Am Anfang des Schuljahres erhält Ihr Kind
ein Anmeldeformular. Sollten Sie dieses
nicht bekommen haben, kann sich Ihr Kind
das Formular im „Offenen Treff“ oder vor
Ort in einer Hausaufgabengruppe abholen.

Die Zeiten
Von Montag bis Donnerstag finden Gruppen
von 13:15 Uhr bis 15:15 Uhr statt, je nach
Anmeldezahlen und Stundenplan. Eine
Gruppe kann durch die Schüler/innen erst
nach einer Mittagspause (= mind. 1 Schulstunde) besucht werden.
Die Gruppeneinteilung erfolgt innerhalb der
ersten 3 Wochen des Schuljahres. Näheres
erfahren Sie zu Schuljahresbeginn.

Bei erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme
an der Hausaufgabenbetreuung verpflichtend
und wird mit Anwesenheitslisten kontrolliert.
Fehlzeiten werden den Eltern und Lehrern
mitgeteilt. Wenn Ihr Kind dreimal unentschuldigt fehlt, werden wir Kontakt zu Ihnen
aufnehmen. In diesem Fall müssen wir in
Erwägung ziehen, den Platz anderweitig zu
vergeben.
Die Anmeldung ist für das 1. Schulhalbjahr
bindend und verlängert sich automatisch für
das 2. Schulhalbjahr, wenn keine Abmeldung
vorliegt.

Die Kosten
Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung ist
für Schülerinnen und Schüler der Eichwaldschule kostenfrei.
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