FÜRSTENBERG-REALSCHULE
Die Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Pädagogischen
Übermittagsbetreuung
• ist ein zusätzliches Angebot der Fürstenberg-Realschule. Es ist eine
unterstützende Lernhilfe neben der Nachhilfe im Tutorium. –
ausdrücklich keine Strafarbeit, da der Schüler in seinem Bemühen, seine
Hausaufgabe zu erledigen, positiv unterstützt wird.
• Die Hausaufgabenbetreuung wird während der Arbeitsphase wie ein
Silentium geführt. Es herrscht eine grundsätzliche Verbindlichkeit. Wer
teilnehmen will, muss sich anmelden, die Termine festlegen und das von
den Eltern unterschreiben lassen. Er hat sich an die Ordnung der
ausgehändigten Regeln zu halten.
• Es werden Pläne ausgehängt, die die Betreuer und die Räume ausweisen.
• Ziel ist, den Bedarf entsprechend der Nachfrage durch das Angebot zu
decken. Daher sind 4 Tage in die Planung genommen.
• Ältere Schüler und Lehrer sorgen für die Aufsicht und können kleine
Hilfen bei den Hausaufgaben geben.
• Schüler, die umfangreichere Hilfe brauchen, werden an die Tutoren
verwiesen.
• Kosten fallen für diese Betreuung für die Eltern nicht an.
• Grundsätzlich bringt der Schüler seine Unterlagen und seinen
Schulbegleiter mit, damit er während der Arbeitsphase arbeiten kann.
• In den Räumen der mittleren Etage des Neubaus (N101-N104) sind die
Voraussetzungen für die Hausaufgabenbetreuung geschaffen.
Schulbücher für alle Fächer und PC mit Internetanschluss werden
bereitgestellt.
• Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Ordnung halten, werden
ausgeschlossen und mit ihren Eltern zu einem Gespräch gebeten. Erfolgt
eine Einigung, kann der/die Betreffende wieder an der
Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. Andernfalls endet die Maßnahme.

FÜRSTENBERG-REALSCHULE
Regeln der Hausaufgabenbetreuung
1. Ich komme zur Hausaufgabenbetreuung, weil ich meine Hausgaben
selbstständig und konzentriert machen will.
2. Ich trage mich in die Anmeldeliste ein und lege vorher fest, ob ich eine
oder beide Stunden bleiben will. Erst zur Pause oder zum Schulschluss
15.40 Uhr kann ich den Raum verlassen.
3. Im Arbeitsraum muss es still sein. Deshalb arbeite ich so ruhig wie
möglich. Die Aufsicht Führenden können mich bei Zuwiderhandlungen im
Interesse der anderen Schülerinnen und Schüler des Raumes verweisen.
Meine Eltern bekommen dann eine Nachricht.
4. Nach der vollständigen Erledigung der Hausaufgabe kann ich im
Nebenraum bereitgestellte oder mitgebrachte Spiele spielen, malen oder
basteln. Die Handynutzung ist hierbei nicht gestattet.
5. Ich bringe alle nötigen Unterlagen und Materialien mit, die ich bei der
Hausaufgabenbetreuung gebrauche.
6. Wenn ich Fragen habe, wende ich mich an die Aufsicht.
7. Beim Kommen trage ich mich in die Anwesenheitsliste ein.
8. Wenn ich von einem Lehrer zur Hausaufgabenbetreuung geschickt
worden bin, lege ich meine fertigen Aufgaben vor und lasse sie
abzeichnen.
9. Ich helfe mit, den Raum in Ordnung zu halten, und verlasse meinen Platz
aufgeräumt.
Recke, den

___________________________
Unterschrift

FÜRSTENBERG-REALSCHULE
Private Bischöfliche Fürstenberg-Realschule
Brookweg 7
49509 Recke
Tel.: 05453/3046 oder 3047
Fax: 05453/3048
Email: meyer-he@bistum-muenster.de
www.realschule-recke.de
Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung
Ich möchte an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen.
14.10 – 15.00

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

15.00 -15.40
Kreuze an!
Die Regeln habe ich gelesen und halte mich daran.
Name: ___________________________________________ Klasse: ________

Recke, den
______________________________
Schüler/ Schülerin
______________________________
Eltern

