Geschwister-Scholl-Gymnasium
Stuttgart-Sillenbuch
Richard-Schmid-Str.25
70619 Stuttgart

Sie erreichen das Sekretariat:
Tel.: 0711 4599933
Fax: 0711 45999350
Email:
geschwister-scholl-gymnasium@stuttgart.de

Ansprechpartnerin für Fragen rund um das Betreuungsangebot ist Frau Christina Bauer,
ba@gsg.s.schule-bw.de

BETREUUNGSANGEBOTE
am GSG

Hausaufgabenbetreuung

Regeln

An allen Tagen der Woche bieten wir Hausaufgabenbetreuung an.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Mentoren und Schülern ist eine gemeinsame Grundlage. Deshalb hier die „Regeln“:

Die Schüler* sollen in ruhiger Arbeits- und Lernatmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen, sich
auf Klassenarbeiten vorbereiten und vorhandene Lücken schließen. Besonders wichtig ist uns
die Anleitung zum selbstständigen Lernen.
Sofern eine entsprechende Gruppengröße erreicht wird, werden die Schüler von erwachsenen Jugendbegleiter betreut. Das kostet 0,93
Euro pro Stunde, die direkt an die Stadt Stuttgart bezahlt werden. Änderungen der Betreuungszeit können zum Halbjahr vorgenommen
werden.
Sollte eine entsprechende Gruppengröße nicht
erreicht werden, werden die Schüler von Mentoren der Klasse 10 oder der Jahrgangsstufe
betreut. Diese Art der Hausaufgabenbetreuung
kostet nichts, aber auch hierzu muss man sich
verbindlich anmelden.

-

-

-

Anwesenheit: verbindlich
Möglicher Zeitrahmen:
Montag 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 13:00 bis.16:00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 13:00 bis.16:00 Uhr
Freitag 13:00 bis 16:00 Uhr
Anmeldung:
Die Formulare , sowohl die der Stadt als auch
die schuleigenen, sind im Sekretariat erhältlich.

-

Es sollte ausreichend Zeit für das Mittagessen
z.B. in der Mensa eingeplant werden
Die Kinder sollten danach für mindestens eine
Stunde die Hausaufgabenbetreuung besuchen, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten.
Wer einmal nicht teilnehmen kann, muss
durch seine Eltern im Sekretariat telefonisch,
per Mail oder Fax entschuldigt werden. Nur so
können wir unserer Aufsichtspflicht gerecht
werden. Dies gilt auch, bei Unterrichtsausfall.
Die Schüler sollten immer das für die Hausaufgaben und die Vorbereitung auf Klassenarbeiten benötigte Arbeitsmaterial mitbringen.
Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sie selbständig und konzentriert arbeiten können.
Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, nimmt
sich eine andere Arbeit vor, z.B. Vorbereitung
von Klassenarbeiten, Vokabeln lernen, wiederholen, etc.
Wer länger bleibt, sollte sich etwas zu lesen
mitbringen oder kann sich mit den vorhandenen Spielen beschäftigen oder auch auf den
Pausenhof gehen. Das Schulgelände darf nur
nach Absprache mit den Eltern verlassen werden.

*Es wurde auf das Aufführen der weiblichen Form ausschließlich
aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet - die männliche Form
soll hier auch die jeweils weibliche Form einschließen.

