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Hausaufgabenbetreuung 
 

Viele Eltern und Kinder sind heute auf dauerhafte und 

verlässliche Betreuungsangebote nach dem Unterricht 

angewiesen. Zahlreiche Grundschulen haben sich schon 

darauf eingestellt. Seit 2006 bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung auch am Theodor-

Heuss-Gymnasium an, die wir in den letzten Jahren stetig ausgeweitet haben; auch in 

diesem Jahr soll sich unser Angebot auf vier Nachmittage (Mo-Do) erstrecken.  

Die Hausaufgabenbetreuung findet jahrgangsübergreifend für die Schüler der Jahrgangs-

stufen 5 bis 7 jeweils in der Zeit zwischen 13.00 und 15.30 Uhr in den Räumen der Rosa Villa 

statt – beginnend ab Mittwoch in der ersten Schulwoche. Das Angebot ist kostenfrei und 

verbindliche Anmeldungen sind auch ab einem späteren Zeitpunkt möglich.  

Inhalt der nachmittäglichen Betreuung ist die selbstständige und sorgfältige Erledigung der 

Hausaufgaben in Kleingruppen. Erfahrene und hilfsbereite Schülerinnen und Schüler oberer 

Jahrgänge beaufsichtigen das eigenständige Arbeiten und Lernen, geben bei Bedarf Hilfe-

stellung und Tipps. In den meisten Fällen sind die Hausaufgaben vor Ende der Betreuungszeit 

erledigt, so dass die Kinder noch Zeit haben zu spielen, sich auszutauschen, sich draußen zu 

bewegen oder zu basteln und zu malen. In jedem Fall sind die Kinder bis 15.30 Uhr betreut.  

Die Anmeldung und die Teilnahme sind verbindlich, Kinder können je nach den individuellen 

Bedürfnissen für einzelne Wochentage angemeldet werden. Die Verbindlichkeit der 

Teilnahme am jeweiligen Tag ermöglicht es uns, die Kinder in der Hausaufgabenbetreuung in 

festen Kleingruppen mit gleichbleibenden Betreuern als Bezugspersonen zu fördern.  

Wie erwähnt, übernehmen zuverlässige und hilfsbereite Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe die Betreuung in festen Gruppenzusammensetzungen. Je nach Bedarf und 

Gruppengröße betreuen zwei bis drei Schüler gemeinsam eine Gruppe, so dass auch 

individuelle Hilfestellungen möglich sind. Die betreuenden Schülerinnen und Schüler werden 

in ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendbegleiter eingeführt und tauschen sich mit der 

Hausaufgabenkoordination über ihre Tätigkeit, Fragen und evtl. auftretende Probleme aus. 

Den Betreuern stehen Kollegen im Hause als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Zu Beginn des Schuljahres müssen sich Teilnahmewillige, auch wenn sie im Schuljahr zuvor 

teilgenommen haben, erneut anmelden.  

Ein Anmeldeformular finden Sie umseitig.  

 

Bei Rückfragen und für Entschuldigungen (!) erreichen Sie die Hausaufgabenbetreuung über 

das Sekretariat oder per Email (s.u.).  
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Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen   

 

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung 
(Schuljahr 20__/__) 

(über Klassenlehrer/-lehrerin oder direkt am Sekretariat abgeben) 

 

Meine Tochter/mein Sohn ____________________________ Klasse _________  

nimmt im*   □ 1.Halbjahr,  

□ 2.Halbjahr  

verbindlich an der Hausaufgabenbetreuung teil. Ist mein Kind verhindert, lasse ich der 

Hausaufgabenbetreuung über Sekretariat/Email eine Entschuldigung zukommen.  
 

Sie/Er kommt*  □ montags,  

□ dienstags,  

□ mittwochs,  

□ donnerstags,  

 (Eine Teilnahme ist auch an mehreren Tagen möglich.)  

 

Folgende Angaben sind notwendig, damit die Kursleiter Kontakt zu Ihnen aufnehmen 

können.  

________________________________________________________  
Name der/des Erziehungsberechtigten  

________________________________________________________  
Straße Hausnummer  

________________________________________________________  
Postleitzahl Ort  

________________________________________________________  
Telefon  

________________________________________________________  
E-Mail (falls vorhanden)  

 

 

________________________________________________________  
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 
*Zutreffendes bitte ankreuzen 


