Hausaufgabenzeit in der
Verlässliche Unterstützung im individuellen Lernprozess
Wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit
Die Kinder und Jugendlichen der OGS machen die gesamte Woche
über ihre Hausaufgaben bei uns. Wir möchten sie dabei
kontinuierlich und zuverlässig begleiten, ihnen kompetente Hilfestellung anbieten, sie zu selbständigem Arbeiten anleiten und sie ermutigen.

Wie können Hausaufgaben gut gelingen?
Ob Hausaufgaben gut gelingen, hängt von vielen Faktoren ab. Zu den
Gelingensbedingungen zählen insbesondere Strukturen, Abläufe, Arbeitsplatz, Atmosphäre, Ordnung, Art der Begleitung, Hilfestellung und Unterstützung – und vor allem von der Motivation, denn sie ist der „Motor“, die treibende Kraft. Sowohl in der Grundschule als auch in der Gemeinschaftsschule arbeiten wir in der Hausaufgabenbetreuung nach einem gesamtschulischen
Hausaufgabenkonzept. In diesem Konzept sind die Rahmenbedingungen für
eine erfolgreiche Erledigung der Hausaufgaben festgelegt. Dazu zählen insbesondere Grundsätze zum zeitlichen Rahmen, zur Erteilung und zur Würdigung der
Hausaufgaben, zum konkreten Ablauf der Hausaufgabenerledigung und zu den
Kommunikationswegen.

Das Selbstverständnis unserer Hausaufgabenbetreuung
Unsere Hausaufgabenbetreuung versteht sich als...

 autonomieunterstützende Anleitung
 strukturgebende Aktivität
 emotionale Unterstützung
Hausaufgaben sind Schüler*innen-Aufgaben.
Die Hausaufgabenbetreuer*innen verstehen sich als verlässliche „Helfer*innen“ der Kinder und Jugendlichen in ihrem individuellen Lernprozess.

Feste Strukturen geben Halt und Orientierung
Die Hausaufgabenzeit in der OGS Wentorf läuft nach festen Strukturen ab und soll
Ihren Kindern dadurch Halt und Orientierung in ihrem Tagesablauf bieten. Unsere
Mitmachregeln für die Hausaufgabenbetreuung geben einen verbindlichen Rahmen zur Arbeitsweise und zum Verhalten während der Hausaufgabenzeit
vor. Die Mitmachregeln werden in den Hausaufgabengruppen gemeinsam mit den
Kindern immer wieder thematisiert und erfolgreich
umgesetzt.

Gute Leistung verdient Anerkennung
Motivation spielt für die erfolgreiche Erledigung der Hausaufgaben eine ganz besondere Schlüsselrolle. Loben und Mut machen gehören deshalb zu den wichtigsten Aufgaben unserer Hausaufgabenbetreuer*innen in der OGS. Leistung
braucht Anerkennung, um zu wachsen. Mit den Gut-gemacht-Stempeln in der
Hausaufgabenbetreuung möchten wir die Schüler*innen dazu motivieren, „am Ball
zu bleiben“. Die Stempel sollen den Kindern und Jugendlichen ihr Verhalten bzw.
ihre Leistung anschaulich widerspiegeln und gewünschtes Verhalten transparent machen. Im Zuge der individuellen Förderung kommt es dabei auf jede/n einzelne/n Schüler*in an. Die Stempel werden nicht im Vergleich zur Leistung
anderer Schüler*innen vergeben, sondern immer bezogen auf den Leistungsfortschritt der/des einzelnen Schüler*in. Die Kinder und Jugendlichen
können durch die Stempel in ihrem Hausaufgabenheft und die Rückmeldung durch
die Hausaufgabenbetreuer*innen klar nachvollziehen, welches Verhalten
genau positiv gewürdigt wird. Die Stempel stellen jedoch nur eine zusätzliche Form der Motivation dar, denn Lob, Anerkennung und
Ermunterung gehören ganz selbstverständlich zu unserem Hausaufgabenalltag und erfolgen hier in vielfältiger Art und Weise.

Und dafür bekommen wir einen Gut-gemacht-Stempel…

Du hast deine Hausaufgaben vollständig erledigt. Deine Hausaufgabenbetreuer*in hat die Vollständigkeit kontrolliert und Du bekommst den „Ich-bin-fertig-Stempel“ mit dem grünen Haken.
Du hattest heute keine Hausaufgaben auf oder warst schon vor
Ende der Hausaufgabenzeit fertig. Die restliche Hausaufgabenzeit
hast Du gut genutzt zum Üben und Wiederholen. Oder Du hast
Deine Hausaufgaben heute ganz besonders ordentlich erledigt.
Dafür bekommst Du den „Daumen-hoch-Stempel“ mit dem
blauen Daumen.
Die gesamte Woche über hast Du Dich in der Hausaufgabenzeit
toll verhalten und gut gearbeitet. Du warst zum Beispiel fleißig und
diszipliniert, hast Dich rücksichtsvoll und hilfsbereit verhalten. Dafür bekommst Du montags den „Smiley-Stempel“ mit dem gelben Smiley.

Wertschätzung und Motivation durch Ihr Interesse
Für alle Kinder und Jugendlichen sind das Engagement und das Interesse der Eltern an schulischen Dingen für den Schulerfolg sehr wichtig. Für Ihr Kind
ist es wertschätzend und motivierend, Ihr Interesse an seiner schulischen Entwicklung zu spüren. Durch Ihr Interesse an den Hausaufgaben können Sie die
Bedeutung der Hausaufgaben unterstreichen und unsere Arbeit damit
sehr unterstützten.

Wir sind für Euch und für Sie da!
Sprechen Sie uns bitte gerne an, wenn Sie Fragen zur Hausaufgabenbetreuung haben. Wir freuen uns darauf, im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung
Ihre Kinder weiter auf dem Weg zu selbständigem, eigenverantwortlichem und
strukturiertem Arbeiten zu begleiten, sie bei der Entwicklung von Vertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten zu unterstützen und uns jedes Mal wieder neu über die gemeinsam „geschaffte“ Arbeit zu freuen.

Euer und Ihr

-Team

