Information an die Eltern der 5. Klassen:

Hausaufgabenbetreuung

MITEINANDER LERNEN
- VONEINANDER LERNEN
Sehr geehrte Eltern,
Für die Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Klassen bieten wir ab 8. Oktober 2018 von Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 13.30 Uhr bis 15.25 Uhr die Möglichkeit, die Hausaufgaben unter Aufsicht von ausgewählten Schülern der Klassen 10
und 11 in der Schule zu erledigen. Da das Land Baden-Württemberg für die Hausaufgabenhilfe finanzielle Mittel zur
Verfügung stellt, um den Mentoren eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, können wir die Hausaufgabenbetreuung
kostenlos anbieten.
Die Hausaufgabenbetreuung soll nicht als Nachhilfeunterricht verstanden werden, im Gegenteil. Durch das gezielte und
stetige Trainieren von Arbeits- und Lerntechniken werden die Schülerinnen und Schüler lernen zu lernen. Die Mentoren
haben die Aufgabe, sie auf diesem Weg zu unterstützen und zu motivieren. Die Schülerinnen und Schüler lernen so, ihre
Hausaufgaben eigenverantwortlich und selbständig zu erledigen und können bei Verständnisfragen auf die Mentoren
zurückgreifen. Geleitet wird die Hausaufgabenbetreuung von Herrn Reinhold. An jedem Nachmittag steht eine
aufsichtführende Lehrkraft zur Verfügung.
Die Anmeldung erfolgt über die Klassenlehrer. Um sicher zu gehen, dass alle Eltern die Information erhalten haben,
bitten wir den Rücklaufzettel auch ohne Anmeldung unterschrieben abzugeben.
Das Ziel einer verbindlichen Anmeldung besteht darin, die Schüler darin zu unterstützen, ihre Aufgaben diszipliniert zu
erledigen. Zur verbindlichen Anmeldung gehört dann von unserer Seite auch die Anwesenheitskontrolle und von Seiten
der Schüler die Entschuldigungspflicht. Wenn die Schüler bis zur 7. Stunde Unterricht haben, können Sie dann zuerst zu
Mittag essen und kommen danach in die HAB.
Bitte entschuldigen Sie ihr Kind formlos über folgende Mailadresse, die auch auf der Homepage zu finden ist – unter den
Stichworten: Schulleben-Hausaufgabenbetreuung: hausaufgaben@lilo-ma.de. Sie bekommen auf die E-Mail nur im
Ausnahmefall eine Antwort.
Bitte geben Sie uns bis 21.9.18 die Rückmeldung mit dem unteren Abschnitt. Aus Versicherungsgründen teilen Sie uns
bitte mit, ob ihr Kind nach Beendigung der Hausaufgaben nach Hause gehen darf oder bis 15.25 in der HAB bleiben
muss.
Sollten Sie sich erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden wollen, ihr Kind anzumelden, können Sie das Formular
auch auf der Homepage herunterladen und zu jedem Zeitpunkt über die Klassenleitung abgeben.
Mit freundlichen Grüßen
M. Reinhold

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich bin über die Hausaufgabenbetreuung informiert und
o melde mein Kind ______________, ________________________, __________________
Klasse

Name

Vorname

zu folgenden Zeiten an:
ZEIT
13.30 - 15.25

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH DONNERSTAG

An folgenden Tagen bleibt mein Kind bis 15.25
An folgenden Tagen kann mein Kind nach
Beendigung der Hausaufgaben nach Hause
gehen (bitte ein X)

o

melde mein Kind nicht an:

___________, ______________________, ______________
Klasse

___________
Datum

Name

Vorname

______________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

