Info Hausaufgabenbetreuung

Liebe Eltern der Kinder in der OGS

In diesem Schreiben möchten wir Sie genauer über die Hausaufgaben in der OGS informieren.
Nach dem Unterricht erhalten Ihre Kinder die Möglichkeit, in Klassenräumen ihre
Hausaufgaben zu erledigen. Dazu bringen sie ihre Materialien mit und setzen sich ruhig an
einen Platz, getrennt von anderen Kindern.
Hausaufgaben werden in der Regel von den Kindern selbständig erledigt. Das beinhaltet auch,
dass diese so erledigt werden, wie die Kinder es ihrem Lernstand entsprechend können. Die
Betreuerin ist keine Nachhilfelehrerin. Sie steht für die Fragen und Erklärungen zur Verfügung,
wenn nötig und möglich. Sie hält die Kinder zur sorgfältigen Arbeit an. Aufgaben, die sie
gesehen hat, zeichnet sie mit ihrem Namenskürzel ab. Es ist in der Regel nicht möglich, alle
Aufgaben aller Kinder im Detail zu kontrollieren. Stellt eine Betreuerin fest, dass ein Kind
besonders Probleme mit Aufgaben hat, meldet sie dies an die Klassenlehrerin.
Nach 30 Minuten( Klassen 1 / 2) oder 60 Minuten ( Klassen 3 / 4 ) ist die Hausaufgabenzeit
beendet. Die Betreuerin notiert dies im Hausaufgabenheft, so dass Eltern und Lehrer eine
Rückmeldung darüber erhalten.

Im Schuljahr 2011/12 erhalten die Kinder im offenen Ganztag dazu in der Woche
Stunden Förderung durch 6 Lehrerinnen.
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Die Förderung findet parallel zu der Hausaufgabenbetreuung und für einige Kinder auch am
hausaufgabenfreien Freitag statt. In Absprache mit Klassen- bzw. Fachlehrerinnen wird eine
gezielte Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dies geschieht zumeist in
Kleingruppen von zwei oder drei Kindern mit gleichem Förderbedarf. Um mehreren Kindern
diese Förderung zu ermöglichen, werden die Kinder nur an ein oder zwei Tagen in der Woche
in der Kleingruppe betreut. Sie nehmen an den anderen Tagen an der Hausaufgabenbetreuung
durch die Betreuerinnen teil oder erledigen ihre Hausaufgaben zu Hause, wenn sie die OGS
schon früher verlassen.

Weiterhin bleibt es das Ziel unserer Hausaufgabenbetreuung in der OGS, dass die Kinder zum
eigenständigen Bearbeiten ihrer Aufgaben angeleitet werden. Die letzen Jahre haben gezeigt,
dass die Kinder sich schnell an die zeitlichen Abläufe gewöhnen und zunehmend selbstständig
ihre Hausaufgaben anfertigen.
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Es ist uns trotzdem wichtig, dass Sie als Eltern die Hausaufgaben Ihrer Kinder zur Kenntnis
nehmen und wertschätzen. Insbesondere Lesehausaufgaben sollten zusätzlich auch noch
einmal im häuslichen Bereich wiederholt werden. Am Freitag bzw. Wochenende erledigen die
Schülerinnen und Schüler Ihre Hausaufgaben zu Hause. So können Sie als Eltern einen
besonderen Einblick in die Arbeitsweise und den Lernfortschritt Ihres Kindes erhalten. Nehmen
Sie sich bitte auch gemeinsam mit Ihrem Kind die Zeit zum Aufräumen und Ergänzen der
Materialien. Ältere Kinder schaffen das nach guter Anleitung dann allein.

Wenn Sie Fragen zu den Hausaufgaben haben, sprechen Sie bitte die Betreuer der
Hausaufgaben oder die Klassenlehrerin direkt an.

Mit freundlichen Grüßen

L. Jüschke GGS
ggs.goetscherweg@schulen.langenfeld.de

B. Lesmöllmann OGS
ogata-goetsche@langenfeldmail.de

Im März 2012
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