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Mannheim

Schuljahr 2014/15

Vereinbarung

zwischen

______________________________________
(Name des Schülers/ der Schülerin)

und

den Lehrer/innen und Schülertutoren der Hausaufgabenbetreuung

In der Hausaufgaenbetreuung unterstützen uns Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen, Lehrer und 
Schülertutoren, unsere Hausaufgaben sorgfältig und selbstständig anzufertigen. Sie helfen uns, 
wenn wir Fragen oder Probleme mit den Hausaufgaben haben, und sorgen für eine angemessene 
Arbeitsatmosphäre. 

Um dies zu ermöglichen, halte ich mich in der Hausaufgabenbetreuung an die vereinbarten Regeln.
Insbesondere bemühe ich mich pünktlich zu sein, während der Arbeitszeit die Hausaufgaben zu 
erledigen und die anderen Schülerinnen und Schüler nicht durch mein Verhalten zu stören.

Mir ist bekannt, dass ich bei wiederholtem Nichteinhalten der Regeln zeitweise von der 
Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden kann.

……………………………………………….. Mannheim, …………………..……..
Unterschrift des Schülers/der Schülerin Datum

Kenntnisnahme der Eltern
Ich habe die Vereinbarung zwischen meinem Kind und den Hausaufgabenbetreuern des GSG 
gelesen und trage dafür Sorge, dass mein Sohn/meine Tochter sich danach verhält.

Wichtige Mitteilungen schreiben die Hausaufgabenbetreuer in den Jahresplaner meines Kindes. 
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme nach der Anmeldung verbindlich ist und eine Entschuldigungs-
pflicht besteht.

……………………………………………… Mannheim, …………………..……..
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Datum
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Regeln in der Hausaufgabenbetreuung

 Ich komme pünktlich um 13:30 Uhr in die Hausaufgabenbetreuung und beginne selbstständig 
mit der Arbeit.

 Ich bringe mein Arbeitsmaterial (Hefte, Bücher, Stifte etc.) vollständig mit.

 Ich bringe den vollständig geführten Jahresplaner mit.

 Ich arbeite während der Arbeitszeit ruhig und bemühe mich, andere nicht zu stören. 
Insbesondere laufe ich nicht herum und spreche nicht laut über mehrere Tische hinweg mit 
anderen Schülerinnen und Schülern.

 Ich beginne selbstständig mit der Bearbeitung der Hausaufgaben.

 Wenn ich die Aufgaben nicht verstehe oder nicht sicher bin, wie ich sie bearbeiten soll, frage 
ich den Lehrer und einen Schülertutor. 

 Von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr beschäftige ich mich still mit meinen schriftlichen und 
mündlichen Aufgaben an meinem Platz im Hausaufgabenraum. Ab 14:00 Uhr kann ich mich 
auch leise mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern besprechen.

 Während der Arbeitszeit esse ich nicht. Zum Trinken gehe ich auf den Flur vor den Räumen der
Hausaufgabenbetreuung.

 Wenn ich meine schriftlichen Hausaufgaben fertig gestellt habe, zeige ich sie einem 
Schülertutor oder dem Lehrer vor. Mit einem Stempel bestätigt er die Vollständigkeit.

 Nach Beendigung aller schriftlichen Hausaufgaben wiederhole ich Vokabeln und mache meine 
mündlichen Hausaufgaben wie zum Beispiel Stundenwiederholungen. Auch dafür nehme ich 
meine Hefte mit in die Hausaufgabenbetreuung.

 In Absprache mit dem Lehrer der Hausaufgabenbetreuung kann ich an den Tischen im Flur mit 
meinen Mitschülerinnen und Mitschülern Vokabeln lernen und abfragen.


