Ha us au fg a be n be tr eu u ng a m
G y m nas i um G eo r g i an u m L in g en

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
- Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags in der Zeit von 13.45 Uhr bis
15.15 Uhr statt.
- In der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr (60 Minuten) findet in Raum C 041 die
Arbeitsphase statt.
- In der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr (30 Minuten) findet in Raum C 032 und im
Innenhof des C-Gebäudes die Freizeitphase statt.

VERHALTENSREGELN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
1. Es gelten die Regeln des Miteinanders in unserer Schule.
2. Ich trage regelmäßig meine Hausaufgaben in mein Hausaufgabenheft ein.
3. Ich erscheine pünktlich zur Hausaufgabenbetreuung. Ich habe mich verbindlich für ein
Schulhalbjahr für die Hausaufgabenbetreuung angemeldet.
4. Gleich zu Beginn der Hausaufgabenbetreuung um 13.45 Uhr setze ich mich auf einen
freien Einzelplatz, packe mein Hausaufgabenheft und meine Hausaufgaben aus und fange
still und selbstständig an zu arbeiten.
5. Bei Fragen bitte ich den betreuenden Schüler um Hilfe.
6. Ich arbeite ruhig und konzentriert und störe auf keinen Fall die anderen Schüler.
7. Wenn ich meine Hausaufgaben vor 14.45 Uhr erledigt habe, erkundige ich mich bei dem
AG-Leiter nach weiteren Arbeitsmöglichkeiten und übe damit selbstständig weiter.
Gleiches gilt, wenn ich keine Hausaufgaben aufhabe.
8. Ich räume meinen Arbeitsplatz bei Beenden der Arbeitsphase auf und schiebe meinen Stuhl
an den Tisch. Während der Freizeitphase lasse ich meine Tasche in C 041.
9. Trinken ist erlaubt, essen nicht.
10. Ich lasse mich durch meine Eltern im Sekretariat entschuldigen, wenn ich krank bin oder
einen wichtigen Termin (z.B. Arzttermin) habe.
Ich weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte und ich sogar
dauerhaft von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden kann (mit gleichzeitiger
Information an meine Eltern und an die Schulleitung).

