Hausaufgaben in der Betreuung - FAQ
Liebe Eltern
In den allermeisten Fällen funktioniert das Hausaufgaben machen in den Betreuungsstandorten ohne
nennenswerte Ereignisse. Trotzdem ist es uns wichtig, über unsere Grundhaltung und die Möglichkeiten
in Bezug auf die Erledigung der Hausaufgaben in der Betreuung zu informieren.

Grundsatz




Die Hausaufgaben werden durch die Kinder selbständig erledigt. Fehler werden nicht korrigiert.
Wir weisen höchstens darauf hin, dass etwas nicht stimmt und es die Aufgabe nochmals anschauen
soll.
Die Erledigung der Hausaufgaben liegt in jedem Falle in der Verantwortung des Kindes und der Eltern.
Wir versuchen einen «möglichst ruhigen» Rahmen zu organisieren, was aus betrieblichen Gründen
nicht immer möglich ist.

Hausaufgaben während der vereinbarten Betreuungszeit – FAQ
1. Wann ist es am besten die Hausaufgaben zu erledigen?
In den Betreuungsstandorten ist das am Nachmittag der Fall. Entweder in der weniger stark belegten
Zeit zwischen 14 - 15:30 oder nach dem z’Vieri. Über Mittag kann das auch erfolgen, aber aufgrund
der starken Belegung ist es eher eine unruhige Zeit.
2. Wo kann mein Kind «in Ruhe» seine Hausaufgaben erledigen?
«in Ruhe» ist relativ: Ruhe von gruppendynamischen Ablenkungen oder von Lärm?
Es gibt unterschiedliche räumliche Gegebenheiten in den Betreuungsstandorten. Daher ist es
unterschiedlich möglich «einen mehr oder weniger ruhigen Rahmen» zu organisieren. Die Teams
sind bemüht möglichst ruhige Umgebungen zu bieten und mit Aufsicht auch gruppendynamische
Störungen vorzubeugen oder zu beenden, aber eine gänzlich störungsfreie Einzelsituation kann nicht
garantiert werden.
3. Welche Unterstützung erhalten die Kinder beim Hausaufgaben machen in der Betreuung?
Wir fragen die Kinder ob sie Hausaufgaben haben. Wenn ja, fordern wir die Kinder auf ihre
Hausaufgaben zu erledigen. Das kann alleine oder in kl. Gruppen sein. Wenn den Kindern bei der
Erledigung der Hausaufgaben etwas unklar ist, dürfen sie der anwesenden Betreuungspersonen
Fragen stellen. Sofern uns möglich, geben wir Hinweise zum besseren Verständnis der Hausaufgabe.
Es kann auch vorkommen, dass wir andere Kinder - die es verstehen, oder grösser sind - bitten kurz
zu helfen. Das Betreuungsteam kann aber keine Einzelbetreuung gewährleisten.
4. Was, wenn mein Kind die Hausaufgaben nicht erledigen will?
Wir werden kurz versuchen das Kind zu überzeugen, dass es besser ist sie am Nachmittag statt am
Abend zu erledigen z.B. indem wir kurz bespr. wann es dies erledigen will und geben Tipps wann es
gut wäre. Wir versuchen es dafür zu motivieren, setzen aber keinen Druck auf. Wenn das Kind die
Hausaufgaben nicht erledigen will, ist das seine Entscheidung.
5. Was tun, wenn wir Eltern wollen, dass das Kind die Hausaufgaben in der Betreuung erledigt?
1- Mit dem Kind sprechen: z.B. warum machst du es nicht, ev. zu schwierig ggf. mit LP sprechen…
2- Im Beisein des Kindes das Betreuungsteam informieren, dass die Hausaufgaben in der
Betreuungszeit erledigt werden sollen. Das Betreuungsteam erinnert das Kind bei Bedarf an diese
Vereinbarung zwischen ihm und den Eltern.
6. Was, wenn mein Kind die Hausaufgaben immer noch nicht erledigen will?
Zurück zu Punkt 4. und dann 5. Gegebenenfalls ist es in einem solchen Fall sinnvoll zu prüfen, die
Hausaufgaben zu Hause zu erledigen unter der Aufsicht der Eltern und in einer ruhigeren Umgebung.
Ein Gespräch mit der Lehrperson zu diesem Thema kann auch sinnvoll sein.
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