
Peter-Vischer-Schule        September 2014

Hausaufgabenbetreuung

jeweils Montag bis Donnerstag von 14.00 – 15.30 Uhr
Kernlernzeit von 14.00 – 14.45 Uhr

Merkblatt für Schülerinnen und Schüler

1. Die Kernlernzeit ist von 14:00 bis 14:45 Uhr. In dieser Zeit machst du deine Hausaufgaben. 
Wenn du keine Hausaufgaben auf hast, bereitest du dich selbstständig auf die Fächer vor, die du 
am nächsten Tag hast.

2. In der Hausaufgabenbetreuung sollen alle schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben erledigt 
werden.

3. Dazu ist es erforderlich, dass du alle deine schriftlichen und mündlichen Aufgaben in deinem 
Hausaufgabenheft eingetragen hast.

4. Damit du alle Aufgaben erledigen kannst, musst du alle notwendigen Bücher und 
insbesondere Hefte dabei haben.

5. Im Betreuungsraum muss Ruhe herrschen, damit niemand in seiner Arbeit gestört wird. Bitte 
setze dich deshalb alleine an einen Tisch.

6. Wenn du Fragen hast, kannst du dich (leise) an den/die Tutor(in) oder eine Betreuungskraft 
wenden.

7. Wenn du deine Hausaufgaben komplett erledigt hast, dann meldest du dich. Der/die Tutor(in) 
kommt dann zu dir. Wenn du alles erledigt hast, zeichnet der/die Tutor(in) dies in deinem 
Hausaufgabenheft mit einem Signum ab. Bist du nicht fertig geworden, wird „Nicht fertig“ mit dem 
Signum eingetragen.

8. Wenn alle Aufgaben abgezeichnet sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Du bist hoch motiviert und lernst weiter ☺
• Du gehst ins „Spielend-Lernen-Zimmer“.
• Du bist in der Nachmittagsbetreuung angemeldet und gehst zu deiner Betreuerin.
• Deine Eltern haben eine vorzeitige Entlassung beantragt und du kannst (frühestens um 

14:45 Uhr) nach Hause gehen.
(Anträge auf vorzeitige Entlassung gibt es in Zimmer 315. Diese müssen dann bei Herrn 
Weiß persönlich abgegeben werden.)

9. Bei Krankheit oder Abwesenheit müssen dich deine Eltern entschuldigen. (Wenn sie im 
Sekretariat anrufen, sollen sie darauf hinweisen, dass du in der Hausaufgabenbetreuung bzw. in 
der Nachmittagsbetreuung bist.)

10. Solltest Du vorzeitig Unterrichtsschluss haben, so bist du nicht von der 
Hausaufgabenbetreuung befreit. Du kannst dich vorher in der Bibliothek, im Schülercafé oder 
in den Sitzecken aufhalten. Wenn du in der Nachmittagsbetreuung angemeldet bist, kannst du ab 
12:10 Uhr dort hin gehen.

11. Sollte sich bei deiner Besuchszeit für die Hausaufgabenbetreuung etwas ändern, so ist dies 
unbedingt schriftlich von Deinen Eltern bei Frau Neumüller oder Herrn Weiß zu melden 
(bitte immer mit Klassenangabe).
Ab- oder Ummeldungen sind nur für das 2. Halbjahr bei Frau Neumüller möglich!

12. Der Aufenthalt auf den Fluren und der Besuch anderer Hausaufgabenzimmer sind nicht gestattet. 
In den Schulhof darfst du nur mit einem Tutor gehen.



Peter-Vischer-Schule        September 2014

Hausaufgabenbetreuung

jeweils Montag bis Donnerstag von 14.00 – 15.30 Uhr
Kernlernzeit von 14.00 – 14.45 Uhr
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1. Die Kernlernzeit ist von 14:00 bis 14:45 Uhr. In dieser Zeit machst du 
deine Hausaufgaben. Wenn du keine Hausaufgaben auf hast, 
bereitest du dich selbstständig auf die Fächer vor, die du am nächsten 
Tag hast.

2. In der Hausaufgabenbetreuung sollen alle schriftlichen und 
mündlichen Hausaufgaben erledigt werden.

3. Dazu ist es erforderlich, dass du alle deine schriftlichen und 
mündlichen Aufgaben in deinem Hausaufgabenheft eingetragen 
hast.

4. Damit du alle Aufgaben erledigen kannst, musst du alle notwendigen 
Bücher und insbesondere Hefte dabei haben.

5. Im Betreuungsraum muss Ruhe herrschen, damit niemand in 
seiner Arbeit gestört wird. Bitte setze dich deshalb alleine an einen 
Tisch.

6. Wenn du Fragen hast, kannst du dich (leise) an den/die Tutor(in) oder 
die Betreuungskraft wenden.

7. Wenn du deine Hausaufgaben komplett erledigt hast, dann meldest 
du dich. Der/die Tutor(in) kommt dann zu dir. Wenn du alles erledigt 
hast, zeichnet der/die Tutor(in) dies in deinem Hausaufgabenheft 
mit einem Signum ab.
Bist du nicht fertig geworden, wird „Nicht fertig“ mit dem Signum 
eingetragen.



8. Wenn alle Aufgaben abgezeichnet sind gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:
• Du bist hoch motiviert und lernst weiter ☺.
• Du gehst ins „Spielend-Lernen-Zimmer“ 315.
• Du bist in der Nachmittagsbetreuung angemeldet und gehst zu 

deiner Betreuerin.
• Deine Eltern haben eine vorzeitige Entlassung beantragt und du 

kannst (frühestens um 14:45 Uhr) nach Hause gehen.
(Anträge auf vorzeitige Entlassung gibt es in Zimmer 315. Diese 
müssen Herrn Weiß persönlich abgegeben werden.)

9. Bei Krankheit oder Abwesenheit müssen dich deine Eltern 
entschuldigen. (Wenn sie im Sekretariat anrufen, sollen sie darauf 
hinweisen, dass du in der Hausaufgabenbetreuung bzw. in der 
Nachmittagsbetreuung bist.)

10. Solltest Du vorzeitig Unterrichtsschluss haben, so bist du nicht 
von der Hausaufgabenbetreuung befreit. Du kannst dich vorher in 
der Bibliothek, im Schülercafè oder in den Sitzecken aufhalten. Wenn 
du in der Nachmittagsbetreuung angemeldet bist, kannst du ab 12:10 
Uhr dort hin gehen.

11. Sollte sich bei deiner Besuchszeit für die Hausaufgabenbetreuung 
etwas ändern, so ist dies unbedingt schriftlich von Deinen Eltern 
bei Frau Neumüller oder Herrn Weiß zu melden (bitte immer mit 
Klassenangabe).

Ab- oder Ummeldungen sind nur nach den Weihnachtsferien oder 
nach den Osterferien bei Frau Neumüller möglich!

12. Der Aufenthalt auf den Fluren und der Besuch anderer 
Hausaufgabenzimmer sind nicht gestattet. In den Schulhof darfst du 
nur mit einem Tutor gehen.


