Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium Balingen
Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es am Gymnasium Balingen eine
Hausaufgabenbetreuung. Damit Sie sich von dem Konzept ein besseres Bild machen
können, sind hier die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Was verstehen wir unter Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium Balingen?
In der 90-minütigen Hausaufgabenbetreuung
werden die Kinder in Kleingruppen von
maximal 10 Schülern von Erwachsenen betreut.
Die so genannten Hausaufgabenbetreuer
kontrollieren die Anwesenheit, sorgen für eine
ruhige Arbeitsatmosphäre, und geben bei
kleineren Problemen Hilfestellung. (Die
Leistungen einer Nachhilfe können hier nicht
angeboten werden).
Ihr Kind kann bei uns:

▪
▪
▪
▪

selbstständig die Hausaufgaben erledigen
Vokabeln lernen (auch mit dem Laptop)
mit Zusatzmaterialien den Unterrichtsstoff in den Hauptfächern festigen
und nach getaner Arbeit bei Lernspielen oder durch Lesen und Spielen entspannen.

Wer kann das Angebot wahrnehmen?
Schüler der Klassen 5-8 die regelmäßig an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen wollen, können
dieses Angebot wahrnehmen. Es ist nicht vorgesehen, dass die Kinder kommen und gehen können,
wann sie wollen, sondern dass sie die vollen 90 Minuten anwesend sind, auch wenn mal keine oder
nur wenige Hausaufgaben zu erledigen sein sollten.
Wer betreut die Kinder?
Die Betreuung erfolgt durch Erwachsene, die von uns in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt
wurden. Manche Hausaufgabenbetreuer unterstützen uns mittlerweile schon einige Jahre.
Wann findet die Betreuung statt?
Die Betreuung bieten wir in der Regel (je nach Anmeldungen) von Montag bis Donnerstag jeweils
von 14.00 bis 15.30 Uhr an. Ihr Kind kann an einem oder mehreren Nachmittagen teilnehmen. Die
Anmeldung ist verbindlich jeweils für ein Halbjahr. Das zweite Halbjahr beginnt immer
zum 1. Februar. Nach dem Elternsprechtag können noch Anmeldungen erfolgen.
Wo werden die Kinder betreut?
Für die Betreuung werden Klassenzimmer im C-Bau zur Verfügung gestellt.
Was kostet das?
Die Kosten für die Betreuer übernimmt weitgehend das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
(KM). Weitere anfallende Kosten für z.B. Spiele, Bücher usw. sollen durch einen kleinen
Elternbeitrag (1€ pro Nachmittag) gedeckt werden. Einkommensschwache Familien
können bei der Schule einen Antrag auf Zuschuss zu diesem Betrag stellen.
Ablauf in der ersten Schulwoche:
Die Hausaufgabenbetreuung startet in der Regel am dritten Schultag.
Treffpunkt ist immer
vor dem Raum C.2.8. um 14.00 Uhr.
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