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Vorläufiger Stand (Juni 2021) Änderungen vorbehalten aufgrund der Covid-19-Pandemie
Nachmittagsbetreuung
Die Nachmittagsbetreuung bietet verschiedene Beschäftigungsangebote für die Schülerinnen
und Schüler der 5. und 6. Klassen. Es wird z. B. gebastelt, gespielt, gemalt – dies je nach
Wetterlage drinnen oder draußen. In der Nachmittagsbetreuung werden keine Hausaufgaben
angefertigt.
Die Nachmittagsbetreuung kann für nur für die 8. Stunde, für die 8. und 9. Stunde oder nur
für die 9. Stunde von montags bis freitags angewählt werden.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet für die Jahrgangsstufen 5 und 6 in der Mediothek der
Christian-Rauch-Schule statt. Ihr Kind kann hier selbständig seine Hausaufgaben für den Tag
erledigen. Von unserem Betreuungspersonal können im Einzelnen Hilfestellungen und
Unterstützung gegeben werden, jedoch kann die Hausaufgabenbetreuung keine Nachhilfe
leisten. Sollte es an einem Tag keine Hausaufgaben geben, gilt bei der Hausaufgabenbetreuung,
dass Vokabeln immer zu wiederholen sind oder alter Lernstoff mit vorhandenen Material
aufgefrischt wird.
Die Hausaufgabenbetreuung kann nur für die 8. Stunde oder für die 8. und 9. Stunde von
montags bis freitags angewählt werden.
Die Hausaufgabenbetreuung und die Nachmittagsbetreuung können miteinander kombiniert
angewählt werden. So kann Ihr Kind z. B. in der 8. Stunde in die Hausaufgabenbetreuung und in der 9.
Stunde in die Nachmittagsbetreuung gehen. Dies hat sich für die meisten Kinder als sinnvolle
Kombination erwiesen, muss jedoch für unsere verbindliche Planung im Vorfeld so angewählt werden.
Kinder können nicht je nach Bedarf von einer Betreuung in die andere wechseln , da wir unsere
Personalplanung der Einwahl anpassen.
Neben Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung gibt es in der 8./9. Stunde außerdem die Möglichkeit
die Lernwerkstatt nach Bedarf zu besuchen oder an einer der angebotenen AGs teilzunehmen.
Eine verbindliche Einwahl in die verschiedenen Angebote der
Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und der AGs
findet zu Beginn des Schuljahrs 2021/2022
für ein Halbjahr statt.
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