
  
 
 

 
 
Merkblatt zur Hausaufgabenhilfe der 
 
Vereinbarungen und Regeln für Kinder und Eltern: 
 
▪ Die Hausaufgaben stehen an erster Stelle. Diese Zeit ist kein Ersatz für den Kinderhort. 
▪ Damit sich die Anwesenden auf die Hausaufgaben konzentrieren können, ist eine ruhige  
  Arbeitsatmosphäre notwendig. 
▪ Wir unterstützen die Kinder beim selbstständigen Arbeiten, helfen und erklären bei Bedarf. 
▪ Wir führen eine Anwesenheitsliste und treten – wenn notwendig - auch in Kontakt mit den  
  Klassenlehrern/der Schulleitung bzgl. der Aufgaben oder weiterer Fragen. 
▪ Die Kinder sollten - unaufgefordert - vor dem Gehen ihre Hausaufgaben zur  
  Überprüfung vorlegen. Überprüfte Aufgaben werden von uns abgezeichnet. 
▪ Wer keine Hausaufgaben auf hat oder wer damit fertig ist (und auch keine Übungen mehr 
  machen will), kann nach Hause gehen.  
▪ Wer früher gehen möchte, meldet sich bei einem/r Betreuenden ab.  
▪ Wir dulden keine Beleidigungen oder Prügeleien.  
▪ Wer nach wiederholter Warnung weiter stört, muß nach Hause gehen, darf aber beim  
  nächsten Mal gerne wiederkommen. JedeR bekommt die faire Chance sich zu  
  verbessern.  
▪ In besonders schweren Fällen können auch die Eltern benachrichtigt und/oder das  
  Kind längerfristig ausgeschlossen werden (dies ist jedoch die seltene Ausnahme). 
▪ Die Teilnahmegebühr ist mit Beginn der Teilnahme zu zahlen. In besondern Fällen können  
  wir Ihnen Zahlungsalternativen vorschlagen. Bitte ersparen Sie sich und uns Mahnungen. 
 
Unsere Erwartungen an die Kinder: 
 
▪ Bereitschaft zur Mitarbeit macht es dir und uns leichter. 
▪ Stelle Fragen und hole dir Hilfe, wenn du sie brauchst. 
▪ Bringe die benötigten Arbeitsmaterialien mit (Bücher, Aufgabenzettel, etc.). 
▪ Nehme regelmäßig teil für einen erkennbaren Lerneffekt. 
▪ Sei bereit, dich in einer Gruppe angemessen zu verhalten ohne zu stören. 
▪ Arbeite am besten selbstständig - ohne Abschreiben untereinander (es könnte falsch  
  sein!). Gegenseitige Hilfe ist jedoch in Ordnung. 
▪ Nimm die  Regeln zur Kenntnis und halte dich daran. Zudem gilt die Schulordnung und   
  die speziellen Vereinbarungen an der Schule zu gemeinschaftlichem Verhalten. 
▪ Höre auf die Anweisungen der Betreuenden. Sie sind zu deinem Vorteil. 
▪ Wir wünschen dir und uns, dass dir deine Zeit bei uns Freude macht.  

 
Heben Sie sich diesen Zettel zur Erinnerung gut auf! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das Merkblatt zur Hausaufgabenhilfe gelesen zu 
haben. Ich werde auch auf meine Kinder Einfluss nehmen, im besten Sinne daran 
mitzuwirken. 
 

Ich möchte dazu noch Folgendes sagen: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Hamburg, den___________________  Unterschrift __________________________________________ 


