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Regeln in der Hausaufgabenbetreuung 

          

Während der Hausaufgabenbetreuung gelten die folgenden Regeln: 

1. Ich finde mich pünktlich zur Hausaufgabenbetreuung im Raum ein und nehme den Sitzplatz, 

den mein Lehrer mir zuweist. 

2. Ich beginne unverzüglich mit meiner Arbeit und nutze die gesamte zur Verfügung stehende 

Zeit unaufgefordert. 

3. Hierfür bringe ich zur Hausaufgabenbetreuung einen Arbeitsplan (Schülerbegleitheft) für die 

zu erledigenden Aufgaben mit und alle benötigten Arbeitsmaterialien. Ich nehme nach Mög-

lichkeit  Zusatzaufgaben mit (z.B. extra Übungsheft, Sonderaufgaben vom Fachlehrer, 

Deutsch- oder Englisch-Lektüre,), mit denen ich mich selbstständig und leise beschäftigen 

kann, sollte ich mit den Hausaufgaben schneller fertig werden. Ansonsten bearbeite ich die 

von der Schule bereitgestellten Aufgaben.  

4. Alle Aufgaben erledige ich selbstständig und schreibe sie nicht ab. Dabei achte ich auf Sorg-

fältigkeit. Bei Fragen und Problemen melde ich mich still mit Handzeichen, bis die Aufsicht zu 

mir kommt.  

5. Ich lege meine erledigten Hausaufgaben offen vor oder neben mich auf den Tisch, sodass die 

Aufsicht diese sehen und kontrollieren kann. Ich verbessere sie oder fertige sie noch einmal 

an, wenn mich der Lehrer dazu auffordert. 

6. Ich arbeite konzentriert, zügig und in völliger Ruhe an meinem Arbeitstisch. Damit ich mich 

gut konzentrieren kann, sitze ich an einem Einzeltisch. 

7. Während des Arbeitens esse ich nicht, getrunken wird nur nach Absprache mit dem Lehrer. 

8. Mein Handy bleibt während der Hausaufgabenbetreuung ebenfalls in der Tasche. 

9. Ich störe niemanden, etwa durch lautes Reden oder Umherlaufen. Frühestens nach 30 Minu-

ten Stillarbeit darf ich – wenn ich alle Hausaufgaben des Tages erledigt habe -  in den Part-

nerarbeitsraum wechseln. Dort darf ich leise sprechen und z.B. Vokabeln abfragen mit einem 

Partner, malen, Rätsel lösen und auch Bücher lesen. Wenn ich dort zu laut bin, darf der Leh-

rer mich jedoch ebenfalls ermahnen.  

10. Wenn mich der Lehrer des Klassenraums verweist und zum Sekretariat schickt, weil ich trotz 

Ermahnung weiter meine Mitschüler durch mein Verhalten gestört habe, hole ich mir dort 

unverzüglich ein Störprotokoll, fülle es vor dem Sekretariat aus, bleibe dort ruhig sitzen und 

komme zu dem Zeitpunkt wieder in den Klassenraum, den der Lehrer mir zuvor genannt hat. 

Das Protokoll wird von mir, der Aufsicht, meinen Eltern und meiner Klassenlehrerin/meinem 

Klassenlehrer unterschrieben und zur Kenntnis genommen. Meine Hausaufgaben beende ich 

dann gegebenenfalls erst zuhause. 

11. Muss ich in einem Halbjahr drei Störungsprotokolle anfertigen, werde ich von der Hausauf-

gabenbetreuung ausgeschlossen. Bin ich an mehreren Wochentagen in der Hausaufgabenbe-

treuung, werden die Störprotokolle aus den einzelnen Gruppen zusammengezählt.  

12. Ich bin darüber informiert, dass mein Arbeitsverhalten und meine Arbeitsergebnisse von der 

Aufsicht der Hausaufgabenbetreuung protokolliert werden und in eine Zeugnisbemerkung 

einfließen. 


