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September 2021 

Elterninformation zur                           
  

 Hausaufgabenbetreuung (HAB)   
                            und zum        

 Ganztagesangebot (GA) 
 

Hausaufgabenbetreuung (HAB): 
 

- Von Montag bis Donnerstag findet die Hausaufgabenbetreuung (HAB) in zwei Schichten statt: 13.00 
bis 14.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr. Dafür sind zwei Räume vorgesehen. Ein Raum wird als Stillar-
beitsraum ausgewiesen. Fachlehrer und Jugendbegleiter aus der Oberstufe betreuen die anwesenden 
Schüler und achten auf die Einhaltung der Disziplin.  

 

- Die HAB-Schüler müssen sich für eine Schicht an einem bestimmten Tag entscheiden und sich dort 
bei den Betreuern anmelden. In dieser Schicht besteht für die angemeldeten Schüler Anwesenheits-
pflicht und deshalb auch Entschuldigungspflicht. Eltern von Schülern, die angemeldet sind, aber 
dreimal unentschuldigt gefehlt haben, werden benachrichtigt und evtl. zu einem Gespräch an die 
Schule gebeten. Nach weiterem  Fehlen erfolgt der Ausschluss aus der HAB. Die eingeteilten Fachleh-
rer vermerken die Anwesenheit in einem Tagebuch. 

 

- Am Ende der Hausaufgabenbetreuungs-Schicht oder nach Fertigstellung der Hausaufgaben (oder 
wenn ausnahmsweise keine HA aufgegeben wurden) verlässt der HAB-Schüler den Arbeitsraum und 
muss nach Hause gehen. Ein weiterer Aufenthalt in den Sozialräumen des Ganztagesangebotes ist 
für HAB-Schüler nicht möglich. 

 

- Essen, auch Süßigkeiten, ist in den Räumen der HAB und im ganzen ersten Stock des Schulhauses 
grundsätzlich nicht erlaubt. 

 

- Für die Vollständigkeit der Hausaufgaben sind die Schüler grundsätzlich selbst verantwortlich. Es wird 
empfohlen, dass sich Eltern die Hausaufgaben zeigen lassen. Die Fachlehrer geben lediglich Hilfestel-
lung bei der Ausführung der HA. 

 
Ganztagesangebot (GA): 
 

- Melden Eltern ihr Kind zum Ganztagesangebot an, so ist dieses von 7.30 bis 15.30 Uhr in der Schule 
unter Aufsicht. Diese Aufsicht besteht nur auf dem Schulgelände, nicht beim Verlassen ohne Genehmi-
gung, z.B. zum Einkaufen. Die An- und Abmeldung zum GA ist jeweils zum Schulhalbjahr durch ein 
Formblatt, das auf dem Sekretariat ausliegt, möglich. 

 

- Das GA findet von Montag bis Donnerstag statt. Die Kosten betragen 10,- € pro Monat für ein oder 
zwei Tage, 20,- € für drei oder vier Tage, pro Monat. Bei Fehlen sind Entschuldigungen wie beim re-
gulären Unterricht von den Eltern schriftlich einzureichen!  

 

- Kinder im Ganztagesangebot müssen sich ebenso für eine bestimmte Schicht in der Hausaufgaben-
betreuung anmelden. Nach dem Erledigen der Hausaufgaben verlassen sie den Stillarbeitsraum und 
sind bis 15.30 Uhr unter Aufsicht im Sozialraum, im Schulhaus oder im Schulhof.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen zur HAB und zum GA zur Kenntnis genom-
men und mit meinem Kind  
 
 
(Name).................................................................(Klasse)................ darüber gesprochen habe. 
 
 
Eislingen, den.................................................................................................................................. 
                                    Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 

 


