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Hausaufgabenbetreuung 
 
Wir wissen, dass Kinder lernen wollen, daher versuchen wir, den Lernwillen der Kinder zu 
aktivieren und zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ermutigung und Wertschätzung. Für die 
Kinder ist es eine wichtige Erfahrung zu spüren, dass wir an sie und ihre Fähigkeiten glau-
ben. Dazu gehört, den Kindern zu zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann. 
Damit wir Ihr Kind möglichst zielgerichtet begleiten können, sorgen wir für Ruhe und eine 
entspannte und konstruktive Atmosphäre. Dazu gehört ein vorgegebener Arbeitsplatz, der 
aufgeräumt ist und ausreichend Ruhe, Raum und Licht bietet. Um all dies zu gewährleisten, 
gelten untenstehende Regeln, die unter Absprache mit der Kapersburgschule erarbeitet 
wurden. 
 

Trotz der Hausaufgabenbetreuung ist es wichtig, dass die Eltern Interesse an den Hausauf-
gaben ihrer Kinder zeigen und diese auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Die 
Betreuung ist kein Nachhilfeunterricht und kann kein Üben für Klassenarbeiten ersetzen. 
 
 
Regeln der Hausaufgabenbetreuung 
 

 Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags statt. Freitags wird die Zeit 
für besondere Angebote oder Ausflüge genutzt. 

 

 Alle Kinder melden sich nach Schulschluss in ihrer Gruppe an und gehen von dort aus 
immer zu ihren festen Zeiten zu den Hausaufgaben.  

 

 Alle Kinder bringen die Information mit, welche Hausaufgaben zu erledigen sind und 
zeigen diese den Betreuerinnen. Die Kinder bearbeiten ihre Aufgaben selbstständig. Bei 
Fragen oder Schwierigkeiten melden sie sich bei den Betreuerinnen. 

 

 Sind die Kinder mit den Hausaufgaben fertig, melden sie sich und warten, bis die Be-
treuerin die Fertigstellung der Hausaufgaben kontrolliert hat.  

 
 Kinder die ihre Hausaufgaben während der vorgegebenen Zeit nicht beenden, müssen 

diese zuhause fertigstellen. 
 

JJ e. V. –  Schulbetreuung 

an der Kapersburgschule Rosbach 
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 Eine Korrektur der Aufgaben erfolgt nicht durch die Hausaufgabenbetreuer, da Eltern 
somit einen unverfälschten Überblick über die Hausaufgaben erhalten.  

 

 Die Kinder sollten ihr Arbeitsmaterial (Hefte & Bücher) mit nach Hause nehmen, damit 
die Eltern diese einsehen und mit ihren Kindern bearbeiten können. 

 
 Wir bitten Sie darum, die Regeln gemeinsam mit Ihren Kindern zu besprechen. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Über die Ranzenpost der Kinder, haben wir die Möglichkeit Mitteilungen an Sie weiter-
zuleiten, bzw von Ihnen zu erhalten. Eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Be-
treuern/innen zugunsten der Kinder ist uns wichtig. Die Hausaufgabenkräfte halten im 
Sinne einer bestmöglichen Förderung der Kinder ebenfalls Kontakt zu den Lehrkräften. 
Bei Fragen haben Sie die Möglichkeit individuelle Termine mit den Hausaufgabenkräf-
ten zu vereinbaren. Melden Sie sich bei Bedarf in unserem Büro. 
 


