Informationen und Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung
für das Schuljahr 2016/17

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6,
auch in diesem Schuljahr bietet das Werner-Heisenberg-Gymnasium eine
Hausaufgabenbetreuung in den Klassen 5 und 6 an. Wir verfolgen mit dieser
Maßnahme eine individuelle und qualitativ hochwertige pädagogische Begleitung
einzelner Schülerinnen und Schüler im achtjährigen Gymnasium.
Dieses Angebot soll dazu beitragen, dass Familien von einer überhöhten zeitlichen
Beanspruchung durch Hausaufgaben entlastet werden und Schülerinnen und Schüler
mehr Spielraum für außerschulische Aktivitäten gewinnen. Keinesfalls soll es jedoch
als kostenfreies Kinderbetreuungsprogramm am Nachmittag missverstanden werden.
Uns erscheint es ferner wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei der
Hausaufgabenbetreuung, die von ausgewählten Schülerinnen und Schülern,
ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Lehrkräften unserer Schule durchgeführt wird, auch
nicht um kostenlose Nachhilfestunden handelt. Sollte Interesse an einem schulinternen
„Lernkurs“ bestehen, verweisen wir auf das Projekt unseres Schulvereins
Ganztagesbetreuung „Schüler helfen Schülern“.
In diesem Schuljahr findet die Hausaufgabenbetreuung ab dem 13.09.2016 jeweils
montags bis donnerstags in der Zeit von 13.40 Uhr bis 15.10 Uhr im Anschluss an
den Regel- und Förderunterricht statt. Da das Betreuungsangebot bereits ab der ersten
Schulwoche nach den Sommerferien startet, ist eine vorherige Anmeldung nicht
möglich.
Bitte geben Sie deshalb die Anmeldung (siehe beigefügtes Anmeldeformular) Ihres
Kindes möglichst zeitnah in den ersten Schultagen ab, spätestens bis zum
23.09.2016. Eine verbindliche Anmeldung hat die Anwesenheits- und
Entschuldigungspflicht Ihres Kindes bei den Betreuungsstunden zur Folge.
Die Zeit der Hausaufgabenbetreuung ist vor allem eine Zeit des konzentrierten
Arbeitens. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihr Kind darauf hinzuweisen, dass während
der gesamten Zeit in den jeweiligen Arbeitsräumen ein hohes Maß an Ruhe
einzuhalten ist.
Im Hinblick auf die Anfangs- und Endzeiten ist es möglich, individuelle Zeiten zu
vereinbaren. Dazu ist auf dem Anmeldeformular ein entsprechendes Feld vorgesehen.
Sollten Sie weitere Fragen zur Hausaufgabenbetreuung haben, dann wenden Sie sich
bitte an Frau Kohl (sekretariat@whgw.de) oder an die Schulleitung. Wir werden dann
versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Kohl (StR’in / Koordinatorin Hausaufgabenbetreuung)

