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Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

der Arbeiter-Samariter-Bund bietet im Rah-

men des Ganztagsprogramms an der Albert-

Schweitzer-Schule eine Hausaufgabenbe-

treuung für Schülerinnen und Schüler an. 

Prinzipiell ist dieses Angebot für alle Klassen-

stufen vorgesehen. Aus Kapazitätsgründen 

decken wir vorzugsweise die Klassen 5 & 6 ab. 

Sollten noch Plätze frei sein, stocken wir die-

se durch ältere Klassenstufen auf. 

In Gruppen mit maximal 16 Teilnehmer/innen, 

auf 2Räume verteilt werden die anfallenden 

Hausaufgaben so weit wie möglich erledigt, 

Konzepte für Referate und Hausarbeiten er-

arbeitet und Lernstoff für Klassenarbeiten 

wiederholt. Zur Unterstützung steht eine 

engagierte Mitarbeiterin pro Gruppe zur Ver-

fügung. 

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, 

3. 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 Klassenar-

beiten vorzubereiten, Vokabeln zu lernen oder 

Unterrichtsinhalte zu vertiefen.  

Die Zeiten: 

Von Montag bis Freitag bieten wir in der Zeit 

von 13.00 Uhr bis 15.30 eine „Freie Lern- und 

Hausaufgabenzeit“ an. Die angemeldeten Schü-

ler und Schülerinnen können in dieser Zeit frei 

entscheiden, wann sie ihre Hausaufgaben erle-

digen. 

Die Kosten: 

Das Angebot ist kostenfrei. 

 

Die Anmeldung: 

Am Anfang des Schulhalbjahres erhält Ihr Kind 

ein Anmeldeformular. Sollten Sie dieses nicht 

bekommen haben, kann sich Ihr Kind das For-

mular im „offenen Treff“ oder vor Ort in einer 

Hausaufgabengruppe abholen.  

Bei erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an 

der Hausaufgabenbetreuung verpflichtend und 

wird mit Anwesenheitslisten kontrolliert. Fehl-

zeiten werden den Eltern und Lehrern mitge-

teilt. Bei dreimaligem, unentschuldigtem Fehlen 

wird der Platz anderweitig vergeben. Die An-

meldung ist für ein 1.Schulhalbjahr bindend. 

 

Unsere Ziele: 

Die angemeldeten Schüler/innen werden gezielt 

unterstützt. Es geht nicht darum neue Lernin-

halte zu vermitteln oder klassische Nachhilfe 

zu erteilen, sondern die Kinder zu selbständi-

ger, strukturierter Arbeit anzuleiten und Lern-

strategien zu erwerben, die auch das Lernen 

für Klassenarbeiten und das Vorbereiten auf 

den Unterricht zu Hause erleichtern. 

Natürlich stehen wir den Kindern und Jugendli-

chen bei Fragen beratend zur Seite, aber die 

Hilfe durch die Betreuerinnen soll das Leis-

tungsbild nicht verfälschen, sondern Hilfestel-

lung bei einer selbständigen Aufgabenlösung 

geben. 

Wer ist bei uns richtig? 

Alle Schülerinnen und Schüler, die Unterstüt-

zung und Ruhe bei der Erledigung ihrer Haus-

aufgaben brauchen und noch keine effektiven 

Arbeits- und Lernstrategien entwickelt haben. 

Wir freuen uns auf alle Kinder und Jugendli-

chen, die mit unserer Unterstützung ihre Lern-

ziele erreichen und sichtbare Erfolge erzielen 

wollen. 

 

Ihr / euer Team der Hausaufgabenbetreuung 

des ASB an der ASS 


