
 
 

 

 
Zu meiner Arbeit in der Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2021/2022 

 
 

 

 
Mein Name ist _________________________ und ich bin Schüler/in der Klasse _________. 
 
 
Meine Eltern haben mich für die Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2021/2022 am Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium angemeldet. Das Angebot verfolgt den Zweck, in der Schule einen Rahmen zu 
schaffen, in dem ich an meinen Hausaufgaben sowie an Unterrichtsnach- und vorbereitungen in 
einer ruhigen und störungsfreien Atmosphäre selbstständig arbeiten kann. Das Betreuungspersonal 
und Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen helfen dabei, diesen Rahmen zu sichern und 
mein selbstständiges Arbeiten und Lernen zu organisieren. 
 
Zu meinen täglichen Aufgaben und Pflichten in der Hausaufgabenbetreuung gehört 
 

 die Bearbeitung der aufgegebenen Hausaufgaben. Dabei weiß ich, dass ich mich bemühen 
sollte, diese ausführlich anzufertigen. 
die Nachbereitung der Stunden des Vormittags. Ich kontrolliere meine Hefte und Mappen, 
überarbeite und verbessere gegebenenfalls und hefte lose Blätter weg. Ich kontrolliere die 
Inhaltsverzeichnisse meiner Mappen. 

 die Vorbereitung der Stunden des folgenden Tages. Ich prüfe, ob ich alle Hausaufgaben 
gemacht habe und verschaffe mir einen Überblick über die Inhalte des nächsten Tages. 

 die Vorbereitung von Klassenarbeiten und Tests. Dabei sorge ich dafür, dass ich den Stoff auf 
mehrere Tage verteile und mich schrittweise auf die Arbeiten und Tests vorbereite. 

 das regelmäßige Lernen und Wiederholen von Vokabeln, dies tue ich auch, wenn ich keinen 
Vokabeltest oder eine Klassenarbeit vorzubereiten habe. 

 es, zu lesen und mich zu informieren. Dazu nutze ich zum Beispiel die Geolino-Hefte oder die 
Bücher im Raum der Hausaufgabenbetreuung. Ich kann auch Knobelaufgaben machen, extra 
Matheaufgaben lösen etc. 

 es, pünktlich zur Hausaufgabenbetreuung zu erscheinen und Störungen zu vermeiden. Ich 
trage mit dafür Verantwortung, dass alle Kinder in der Hausaufgabenbetreuung eine 
anregende Lernatmosphäre vorfinden. 

 
 
Sollte ich die Hausaufgabenbetreuung nicht richtig nutzen, weiß ich, dass meine Eltern zum Beispiel 
über den Stein-Timer darüber in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Ich habe diesen Text mit meinen Eltern gelesen. 
 
 
Unterschrift Schüler/In 
 
Unterschrift Eltern 


