Hausaufgabenbetreuung – Informationen für die Eltern

Die kostenlose Hausaufgabenbetreuung am Carolus-Magnus-Gymnasium hat sich seit vielen Jahren bewährt und
ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Angebots der Schülerbücherei geworden.
Ihre Kinder werden bei uns von erfahrenen und qualifizierten Lehrer/innen, Referendar/innen kompetent in allen
Fächern begleitet und darin unterstützt, die anfallenden Aufgaben eigenständig zu organisieren und zu
bearbeiten. Dies fördert die Selbstständigkeit Ihrer Kinder und gibt ihnen auch im Unterricht mehr Sicherheit.
Die Betreuung findet montags bis donnerstags jeweils in der 7. Stunde (13:30-14:15h) in einem eigens dafür
eingerichteten Arbeitsraum in ruhiger, konzentrierter und lernfreundlicher Atmosphäre statt.
Hier stehen vertiefende Übungsmaterialien, Fachbücher, Nachschlagewerke usw. bereit.
Montag
Alle Fächer

Dienstag
Alle Fächer

Mittwoch
Alle Fächer

Schwerpunkt Englisch

Schwerpunkt Mathematik

Schwerpunkt Englisch
und Mathematik

Donnerstag
Alle Fächer

Freitags besteht für jeden Schüler die Möglichkeit, die Hausaufgaben in der Bücherei anzufertigen, die
Nachschlagewerke, PCs usw. zu nutzen, an diesen Tagen sind jedoch keine Lehrer/ innen anwesend.
Die Hausaufgabenbetreuung steht prinzipiell jedem Kind, das kommen möchte,- auch ohne vorherige
Anmeldung – offen (z.B. zum Üben vor Klassenarbeiten).
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass wir Ihr Kind bestmöglich unterstützen können, wenn es regelmäßig an
der Betreuung teilnimmt. Nur so können wir einen kontinuierlichen und nachhaltigen Lernprozess gewährleisten.
Daher empfehlen wir eine verbindliche Anmeldung.
Anmeldeformulare sind in der Bücherei erhältlich oder stehen hier zum Download bereit. Die Anmeldungen
können in der Bücherei abgegeben oder über die Klassenlehrer an mich weitergeleitet werden.
Ein Einstieg im laufenden Schuljahr sowie unverbindliche Probestunden sind jederzeit möglich.
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Kind angemeldet ist, jedoch der Betreuung fernbleibt, übernehmen wir keine
Aufsichtspflicht oder Haftung. An Tagen, an denen der Nachmittagsunterricht ausfällt (z.B. Lehrerkonferenzen
(19.11.19, 4.2.20, 31.3.20, 18.5.20), Elternprechtage) entfällt die HA-Betreuung.
Falls Sie Fragen zur Hausaufgabenbetreuung haben, können Sie sich gerne per Mail (s.petersen@mail-cmg.de)
bei mir melden.
Silja Petersen
(Koordinatorin des Selbstlernzentrums)
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