Schule Kalktarren

Merkblatt zur Aufgabenhilfe
Die Aufgabenhilfe ist ein Angebot der Schule zum Wohle Ihres Kindes. Deshalb erwarten wir, dass Ihr Kind
regelmässig und pünktlich erscheint, sich anständig und rücksichtsvoll benimmt und in dieser Zeit fleissig und
konzentriert an seinen Aufgaben arbeitet. Andernfalls sehen wir uns veranlasst, Ihr Kind von der Aufgabenhilfe
auszuschliessen.
Wir bieten an:
· Die Aufgabenhilfe ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, welche ihre Aufgaben zu Hause nicht
erledigen können.
Sie ist kein Nachhilfeunterricht!
· Wir bieten den Schulkindern einen Raum an, wo sie in Ruhe arbeiten können und beraten sie bei der
Einteilung und Erledigung der Hausaufgaben.
· Wichtig sind uns die Anleitung zur Selbstständigkeit und die Motivation der Kinder, ihre Arbeiten
vollständig und sauber auszuführen.
Wir erwarten:
· An den angemeldeten Tagen haben die Kinder die Stunden regelmässig und pünktlich zu besuchen.
Abmeldungen sollen persönlich und nur in dringenden Fällen erfolgen.
· Da mehrere Kinder aus verschiedenen Klassen im selben Zimmer arbeiten, ist Disziplin und Ruhe des
Einzelnen unerlässlich.
· Schülerinnen und Schüler, die sich nach wiederholten Ermahnungen nicht an die Regeln halten, können
von der Aufgabenhilfe ausgeschlossen werden.
· Es kann vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben nicht während der Aufgabenstunde
beenden können und deshalb zu Hause weiterarbeiten müssen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie als Eltern die letzte Verantwortung für die Hausaufgaben Ihres
Kindes tragen. Bitte kontrollieren Sie nach jeder Aufgabenstunde, ob alles vollständig und sauber erledigt ist und
halten Sie Ihr Kind an, Versäumtes nachzuholen.

A u f g a b e n h i lf e O b e r s t u f e S c h u l j a h r 2 0 1 7 / 1 8
Ich melde mein Kind
für die Aufgabenhilfe an.

Name: ________________________________________
Klasse: _______________________________________

r

Montag, 16.35 – 17.35 h, J23, S.Scheu

r

Mittwoch, 11.55 – 12.55 h, B5, H.Schurr

r

Dienstag, 16.35 – 17.35 h, F9, Y. Schwaller

r

Donnerstag, 16.35 – 17.35 h, H17,

r

Anmeldung nur für das 1. Semester

r

Anmeldung für das 1. und 2. Semester

Unterschrift Eltern:
Unterschrift KlassenlehrerIn:
(Kopie geht an Fachlehrperson Hausaufgabenhilfe.)

P.Scheuchzer

