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Stand (August 2022) - 

Änderungen vorbehalten aufgrund der Covid-19-Pandemie 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Christian-Rauch-Schule bietet für das Schuljahr 2022/2023 verschiedene Aktivitäten im 

Nachmittagsbereich (8. und/oder 9. Stunde) an. Neben AGs und der Lernwerkstatt gibt es sowohl eine 

Hausaufgabenbetreuung als auch eine Nachmittagsbetreuung für Ihr Kind. 

Mittagspausenbetreuung 

Ab dem Schuljahr 2022-23 gibt es für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen die 

Möglichkeit, eine Mittagspausenbetreuung für die 7. Stunde anzuwählen, wenn sie eines der 

Nachmittagsangebote (Betreuung, AGs, Lernwerkstatt, usw.) wahrnehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler treffen sich zu Beginn der Mittagspause mit der zuständigen Betreuerin 

im Zwischenspielraum und haben dann für die Gestaltung der Mittagspause verschiedene 

Möglichkeiten – wie Mittagessen in der Cafeteria oder auf dem Hof, Spiele (drinnen und draußen), 

malen, lesen, basteln. Unser Schulkonzept sieht in der 7. Stunde eine Mittagspause zur Regeneration 

vor, wer nach der Mittagspausenbetreuung in Angebote wie AGs, Lernwerkstatt, usw. geht, kann 

jedoch ab 13:30 Uhr – 13:50 Uhr Hausaufgaben selbständig unter Aufsicht in der Mediothek erledigen. 
 

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, dafür 

muss ihr Kind die Schulsachen und die Hausaufgaben im jeweiligen Fach dabei haben. 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.  Für diesen Fall gibt es eine Zusammenarbeit 

mit der Lernwerkstatt, die sich in räumlicher Nähe befindet und parallel von Montag bis Donnerstag 

in der 8. / 9. Stunde stattfindet. 

Um bei der Hausaufgabenbetreuung ein gutes Lern- und Arbeitsklima zu ermöglichen, ist es wichtig, 

dass alle konzentriert bei der Sache sind. Schüler, die nicht willig sind, Hausaufgaben anzufertigen, 

können in der Hausaufgabenbetreuung nicht beschäftigt werden. Bei einem Fehlverhalten Ihres 

Kindes werden Sie informiert. Wiederholtes Fehlverhalten kann zum Ausschluss von der 

Hausaufgabenbetreuung führen. 

Die Hausaufgabenbetreuung kann nur für die 8. Stunde oder für die 8. und 9. Stunde von montags 

bis freitags angewählt werden. 

Je nach Auslastung und Angebot besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre 

Hausaufgaben für den Tag erledigt haben, für diesen Tag in die Nachmittagsbetreuung wechseln.

  

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. 

 Je nach Auslastung und Angebot besteht für Schülerinnen und Schüler in der Hausaufgaben-

 betreuung jeden Tag die Möglichkeit, nach der Erledigung der Hausaufgaben  für diesen Tag in die 

 Nachmittagsbetreuung zu wechseln. 

 

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, sollte 

jedoch für unsere verbindliche Planung im Vorfeld so angewählt werden, da wir unsere Personalplanung der 

Einwahl anpassen. 

 

10. Stunde (15.20- 16 Uhr) 

 Falls Sie für Ihr Kind eine Beaufsichtigung nach den Nachmittagsaktivitäten (AG, Lernwerkstatt, 

 Hausaufgaben- oder Nachmittagsbetreuung, usw.) – d. h. nach der 9. Stunde bis 16 Uhr – benötigen, 

 bieten wir diese im Bereich der Mediothek an. Kreuzen Sie auf der Voranmeldung bitte an, an 

 welchen Tagen Ihr Kind bis 16 Uhr in der Schule beaufsichtigt werden soll. 

 

Das Nachmittagsangebot (AG, Lernwerkstatt, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung, usw.) startet 

voraussichtlich in der dritten Schulwoche am 19. September 2022. (Änderungen sind aufgrund der Covid-

19-Pandemie vorbehalten.) 

Die Anmeldung für die jeweiligen Nachmittagsangebote ist verbindlich für ein Halbjahr, das bedeutet, dass 

Ihr Kind, wenn angemeldet, das jeweilige Angebot regelmäßig und nicht nur bei Bedarf besuchen muss. Falls 

Ihr Kind die Betreuung aufgrund eines unaufschiebbaren Termins nicht besuchen kann, muss es im Vorfeld 

abmeldet werden. (Genauere Informationen dazu erhalten Sie nach der verbindlichen Anmeldung.) 

Um gezielt planen zu können, bitten wir bis zum 09.09.2022 um eine verbindliche Anmeldung für 

Mittagspausen-, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung. 

 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, 

 

Heike Fialkowske    

Ganztagskoordinatorin der CRS  

 


