
Hausaufgabenbetreuung 
an der Grundschule Reute 
 
 
Die Hausaufgabenbetreuung (HAB) wurde im Schuljahr 09/10 an der Grundschule (damals 
auch Werkrealschule) Reute eingerichtet und liegt in der Trägerschaft der Gemeinde Reute. 
Verantwortliche Leiterin ist Lisa Waldmann. 
 
Wer kann an der HAB teilnehmen? 

 Alle Schülerinnen und Schüler (SuS) der Klassenstufen 1 – 4 können sich zur HAB bei der 
Gemeindeverwaltung anmelden.  

 Liegen mehr Anmeldungen vor, als Plätze in der HAB vorhanden sind, entscheidet die 
verantwortliche Leiterin in Zusammenarbeit mit der Schule über die Aufnahme.  

 Für angemeldete Teilnehmer, die nicht aufgenommen werden konnten, wird eine 
Warteliste geführt.  

 Einen Anspruch auf einen HAB-Platz gibt es nicht. 
 
Wie wird die HAB organisiert? 

 Die HAB kann je nach Bedarf bis zu zwei altersgemischte Gruppen umfassen, in denen 
jeweils bis zu 10 SuS von einer verantwortlichen Person (gelegentlich durch Praktikanten 
unterstützt) beaufsichtigt und betreut werden.  

 Betreut werden die Kinder von Aufsichtspersonen mit pädagogischer Erfahrung. 
 

Wann und Wo findet die HAB statt? 

 Montag bis Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15.30 Uhr.  

• In den Hausaufgabenbetreuungs-Räumen in der Grundschule Reute. 

 In den Ferien u. an Feiertagen findet keine HAB statt.  

 Kann ihr Kind an einem Tag nicht zur HAB erscheinen, bitten wir um eine rechtzeitige 
Absage per Anruf/Mail oder am selben Tag per Nachricht auf das Mobiltelefon von Frau 
Waldmann unter 0163/9829849. 

 
Wie kann die Zeit zwischen Unterrichtsende und Beginn der HAB überbrückt werden? 

• Nach Unterrichtsende (12.10 Uhr bzw. 13.00 Uhr) besteht für alle GrundschülerInnen die   

  Möglichkeit, die Kernzeitbetreuung der Gemeinde bis 13:30 Uhr zu besuchen. (Anmeldung  
  bei der Gemeindeverwaltung) 

 An der Schule wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14:00 Uhr  in der 
Schulküche ein Mittagessen angeboten (EG des Altbaus). 

 Über den Mittag bleiben dennoch Zeiträume, in denen die SchülerInnen weder von der 
Schule noch von der Gemeinde beaufsichtigt werden können, falls sie nicht in allen 
Betreuungsbereichen angemeldet sind. Mit der Anmeldung entbinden die Eltern Schule 
und Gemeinde in diesen Zeiträumen ausdrücklich von der Aufsichtspflicht. 

 Kinder, die in der HAB angemeldet sind müssen sich auch für die Kernzeit und den 
Mittagstisch anmelden, um solche unbeaufsichtigten Zeiträume zu vermeiden.  

 
Wie erfolgt die Anmeldung? 

 Den dreiseitigen Anmeldebogen erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Reute, 
oder auch direkt im Rathaus sowie im Flyer-Board der Grundschule. 

 Abgegeben werden die ausgefüllten Anmeldebögen im Rathaus. (Einwurf Briefkasten oder 
persönliche Abgabe) 

 Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr verbindlich, kann aber gekündigt werden.  

 

 



 
 
Welche Kosten entstehen und wie erfolgt die Bezahlung? 

 Mit der neuen Gebührenverordnung gilt ab September 2018 eine zu entrichtende Gebühr 
von monatlich 55,00 €, wobei 11 Monate im Jahr als gebührenpflichtig gelten, der Monat 
August jedoch gebührenfrei bleibt.  

 Die Kosten werden per SEPA-Lastschriftmandat von Ihrem Konto abgebucht. 
 
Welche Ziele hat die HAB? 

 Die SuS werden in ihrem individuellen Lernprozess begleitet, selbständig, konzentriert und 
ausdauernd zu arbeiten. Bei Fragen wenden sich die Kinder an das Betreuungspersonal. 
Um die Eigenständigkeit und den Kompetenzerwerb größtmöglich zu halten, gilt dabei das 
Motto „ so wenig wie möglich und so viel wie nötig“  

 Die HAB kann und soll keinen Nachhilfe-Unterricht darstellen und entbindet die Eltern nicht, 
die Vollständigkeit der HA´s zu überprüfen! 

 Uns ist wichtig, ihrem Kind neben der Unterstützung bei den Hausaufgaben einen Rahmen 
für Erfahrungen in einer jahrgangsübergreifenden Gruppe zu bieten und dadurch die 
soziale Kompetenz, das Selbstbewusstsein und die Konfliktfähigkeit zu schulen und zu 
stärken. Bewusst verzichten wir daher darauf, nach Erledigung der HA´s, Zusatzaufgaben 
von Seiten der Betreuung zu erteilen. Und lassen den Kinder Raum für Freispielangebote.   
 

Welche Regeln gelten während der HAB? 

 Die SuS sind bereit, Verantwortung für ihre HA´s zu übernehmen. Sie tragen die erteilten 
Aufgaben im Schulplaner ein und haben alle für die Erledigung der HA´s notwendigen 
Materialien bei sich. 

 Die SuS erscheinen pünktlich. 

 Die SuS nehmen aufeinander und auf die BetreuerInnen Rücksicht, d.h. sie unterlassen 
Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten, Stören, etc. 
 Gehäuftes Fehlverhalten oder grobe Verstöße werden Ihnen als Eltern im Schulplaner 

mitgeteilt. Bitte prüfen Sie diesen regelmäßig auf Einträge und Zeichnen diese dann ab. 

 Wer seine HA erledigt hat, beschäftigt sich leise mit den vorhandenen Lern- und 
Spielmaterialien. 

 Die verantwortlichen BetreuerInnen sind weisungsbefugt. Sie haben das Recht, bei grobem 
Fehlverhalten Sanktionen auszusprechen.  

 Im Extremfall ist auch ein völliger Ausschluss ohne Rückerstattung der Beiträge möglich. 
 

 
Grundsätzlich ist für jede Form der Förderung eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (Schule, Schüler, Elternhaus) erforderlich. Deshalb 
bitte ich Sie um ihre Mithilfe und Kooperation, damit wir Ihnen und Ihrem Kind ein 
zuverlässiges Angebot bieten können! Auch außerhalb der halbjährlichen Elterngespräche 
dürfen Sie bei Fragen und Anliegen jederzeit gerne Kontakt mit uns aufnehmen! 
 
Ich freue mich auf eine ereignisreiche gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern und auf 
eine gute Zusammenarbeit!  
 
 
Lisa Waldmann 
Leitung des Betreuungsangebots 
Hinter den Eichen 2 
79276 Reute   
Telefon:  07641/9172-75 
Mobil: 0163-9829849 
E-Mail: waldmann@reute.de  
 

 


