
                                 

 

        H A U S A U F G A B E N   K O N Z E P T   /   R E G E L N 

          
Wir, das Hausaufgabenteam des Offenen Ganztags, betreuen Ihre Kinder Mo. – Do., von 12:10 – 

14:00 Uhr beim Anfertigen ihrer Hausaufgaben. In dieser Zeit bieten wir die Gelegenheit, die 

Hausaufgaben anzufertigen, bei Problemen Fragen zu stellen und Hilfe zu erhalten. Unser Ablauf 

gestaltet sich folgendermaßen:  

Wir gehen zuerst mit allen Kindern gemeinsam in die Mensa, um dort zu essen (Mensaessen oder  

Mitgebrachtes). Anschließend spielen wir draußen (sofern das Wetter dies zulässt) und beginnen um 

13:00 Uhr in Klassenräumen der Mühlau-Schule, in zwei Gruppen, mit max. 8 – 10 SchülerInnen, zu 
arbeiten. Um 14:00 Uhr schicken wir Ihr Kind nachhause, zum Bus oder in den angemeldeten Kurs.  

Um die Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen, unserem Hausaufgabenteam, den Kindern und 
Ihnen so angenehm und effektiv wie möglich zu gestalten, haben sich folgende Wünsche und 
Zielsetzungen ergeben:  

• Bitte schauen Sie täglich in das Hausaufgabenheft Ihrer Kinder, da es grundsätzlich das 

wichtigste Kommunikationsmittel zwischen allen Beteiligten darstellt.   
 

• Die Hausaufgabenbetreuung dient dazu, Ihre Kinder zum selbständigen und strukturierten 

Erledigen der Aufgaben zu ermutigen. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der 

Hausaufgaben übernehmen wir keine Garantie. Wir sind ebenfalls nicht in der Lage, eine 

dauerhafte Einzelhilfe anzubieten, da die Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen erfolgt. 

Auch das Lesen von Texten, das Lernen von Vokabeln oder die Vorbereitung auf Tests und 
Klassenarbeiten liegen in Ihrer Verantwortung.  

 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Arbeitsblätter und sonstige Hausaufgaben, die es 
aufgrund von Krankheit etc. nicht erledigt hat, nachholt.  

 

• Bitte motivieren Sie Ihre Kinder immer wieder erneut, dass sich alle benötigten Materialien 

im Schulranzen befinden. Die Kinder dürfen bis 13.00 Uhr in die jeweiligen Klassenräume, 

um vergessene Unterlagen zu holen. Danach sind die Räume zum größten Teil 

abgeschlossen, die Kinder können demzufolge anliegende Hausaufgaben nicht erledigen.  
 

• Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung gilt immer für ein Schulhalbjahr und läuft ohne 
Kündigung aus  

 

• Bitte teilen Sie uns Veränderungen Ihrer Kontaktdaten umgehend schriftlich mit. Bitte 

regelmäßig überprüfen!  

 

• Bitte melden Sie Ihr Kind im OGTS-Büro telefonisch (04154 70 88 72) oder per E-Mail 

(eltern@paedze-trittau.de) bis 11:30 Uhr ab, falls es einmal nicht teilnehmen kann. Sollte 

Ihr Kind an diesem Tag auch einen Kurs belegt haben, weisen Sie bitte darauf hin, damit wir 

auch die KursleiterInnen informieren können.  

 



 

• Für alle anderen Anliegen stehen wir Ihnen in unserer Bürozeit von 08:30 – 11:30 Uhr u. n. 

Vereinbarung persönlich oder unter Telefon:   04154 70 88 72 zur Verfügung.  

 

• Wenn Sie angekreuzt haben, dass Sie Ihr Kind abholen, schicken wir es nicht allein auf den 

Weg, es sei denn, Sie teilen uns dies vorher schriftlich / per E-Mail mit.  

 

• Sie haben festgelegt, wer Ihr Kind abholen darf. Diese Vereinbarung dürfen Sie ständig 

aktualisieren. Personen, die nicht in der Abholvereinbarung stehen, dürfen wir Ihr Kind 

nicht aushändigen, es sei denn, Sie teilen uns dies vorher schriftlich mit. Telefonische 

Absprachen sind aus rechtlicher Sicht nicht möglich. Davon weichen wir nur in Notfällen ab.  

  

• Rückmeldungen zu Elternbriefen, Ferienanmeldungen, usw. sind immer termingerecht 

abzugeben.   
 

• In den Oster- u. Herbstferien betreuen wir in der ersten Woche max. 50 Schülerinnen Ebenso 

zwischen Neujahr u. Schulbeginn. In den ersten drei Wochen der Sommerferien betreuen 

wir max. 60 SchülerInnen. Anmeldungen sind nur wochenweise möglich (Ausnahme: 

Randtage in den Ferien). Der Anmeldezeitraum endet 4 Wochen vor dem jeweiligen 

Ferienbeginn. Danach ist eine Anmeldung mit einer Verspätungsgebühr von 40,00 € nur 

noch möglich, sofern freie Kapazitäten vorhanden sind, bzw. die organisatorische Planung 

dies zulässt.  

 

• An Schulentwicklungs- u. Elternsprechtagen sowie bei witterungsbedingtem Schulausfall 

betreuen wir im Rahmen Ihres Betreuungstarifs ohne Anmeldung, vor u. nach der Schulzeit.  

Eine Betreuung ist nur für SchülerInnen möglich, die für diesen entsprechenden Wochentag 

einen Betreuungsvertrag im Blauen Haus / in der Hausaufgabenbetreuung haben. Kurse 

finden an Schulentwicklungstagen u. bei witterungsbedingtem Schulausfall nicht statt. Bei 

Elternsprechtagen informieren wir Sie, falls der Kurs nicht stattfindet. An beweglichen 

Ferientagen finden weder Betreuung noch Kurse statt. 

• Aus Sicherheitsgründen bleiben Handys, elektronische Geräte und eigene Spielsachen in der 

Schultasche.  

 

• Gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser sind bei uns nicht erlaubt.  
 

• Wege-, Witterungsverhältnisse oder sonstige Ereignisse: Bei erheblichen Änderungen der 

Wegeverhältnisse oder bei sonstigen Ereignissen verpflichten sich die Eltern, dafür Sorge zu 

tragen, dass ihr Kind abgeholt wird. Das Betreuungspersonal ist berechtigt, über das 

Vorliegen solcher Ereignisse zu entscheiden und die Abholung zu verlangen.   
 

 

Vielen Dank, Ihr Hausaufgabenteam    
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