
      
MGIHausaufgabenbetreuung 
                                                                     
Um die Kinder beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium  zu unterstützen, bieten wir 

eine Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgangsstufe 5 und 6 an max. vier Nachmittagen in der 

Woche an. 

 

   Ort und Zeit 
 

 Die Hausaufgabenbetreuung  wird von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 

14.30 Uhr angeboten. Freitags haben die  Kinder die Möglichkeit, am AG-Angebot teilzunehmen. 

 

    Ziele 
  
 Ziel dieses Angebots ist es, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem und 

eigenverantwortlichem Lernen anzuleiten. Hausaufgaben können in Ruhe und in Kleingruppen 

eigenverantwortlich angefertigt werden; darüber hinaus hat die Hausaufgabenbetreuung 

sicherlich auch motivierenden Charakter. 

 Die Hausaufgabenbetreuung leistet keine Nachhilfe als individuelle Förderung.  Je nach 

individuellem Bedarf werden vor allem methodische und inhaltliche Hilfestellungen zum 

Verständnis der Aufgabe und des (Text)Materials gegeben. Die Besprechung und Überprüfung der 

Richtigkeit erfolgt im Unterricht durch den/die Fachlehrer/in. 

 Die Kinder werden dabei von älteren Schülerinnen und Schülern unterstützt. 

 Die Hausaufgabenbetreuung ist kein Ersatz für die elterliche Kontrolle oder die eigenständige 

und kontinuierliche Vertiefung des Lernstoffes (z.B. im Bereich des Vokabellernens) 

 

    Durchführung 
 

 Da den betreuenden Schülerinnen und Schülern nicht bekannt ist, welche Hausaufgaben im 

Einzelfall zu erledigen sind, wird vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler ein 

Hausaufgabenheft führen ( MGITimer). Dieses dient der Orientierung. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, ihre Hausaufgaben zu erledigen, Vokabeln 

zu trainieren und ggf. die Mappen zu pflegen. 

 Falls ein Kind seine Hausaufgaben in kürzerer Zeit erledigen kann, hat es die Möglichkeit, 

Vokabeln zu üben oder zu lesen. Entsprechendes Material sollte daher mitgeführt werden.  

 Eine Garantie, dass alle Hausaufgaben in der dafür zur Verfügung stehenden Zeit vollständig 

erledigt werden, kann nicht übernommen werden (vgl. dazu auch: Ziele). 

 

   Verbindliche Anmeldung 
 

 Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 können kostenlos an der Hausaufgabenbetreuung 

teilnehmen.  

 Die Anmeldung gilt für jeweils ein Schulhalbjahr; die Schüler/innen können wahlweise ein- oder 

mehrmals von Montag bis Donnerstag das Silentium besuchen.  

  


