Nachmittagsbetreuung am NEG
Unsere Spielregeln
Liebe Schülerin und Schüler,
wir freuen uns, dass Du an unserer Nachmittagsbetreuung teilnimmst oder teilnehmen möchtest. Damit
wir gut zusammenarbeiten können, haben wir einige Spielregeln. Bitte lies sie Dir durch. Wenn Du und
Deine Eltern damit einverstanden sind, unterschreibe diesen Zettel und lass diesen Zettel bitte auch von
Deinen Eltern unterschreiben.
Es ist sehr wichtig, dass in den Räumen, in denen die Hausaufgaben erledigt werden, eine ruhige
Arbeitsatmosphäre herrscht.
• Komm pünktlich zur Hausaufgabenbetreuung, denn jedes Zuspätkommen stört Deine
Mitschüler.
• Bring alle notwendigen Arbeitsmaterialien und Dein Hausaufgabenheft immer mit.
• Verleg das Schwätzchen mit Deinen Freunden in die Pause oder verschiebe es auf die Zeit nach
den Hausaufgaben.
• Wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich. Ein Betreuer/ eine Betreuerin wird sich dann um Dich und
Deine Probleme kümmern und Dir bei Bedarf auf die Sprünge helfen.
• Falls Du Deine Freundin/Deinen Freund etwas fragen möchtest, unterhaltet Euch im Flüsterton.
• Auf Deinen Arbeitstisch gehören nur die Arbeitsmaterialien. Essen, Süßigkeiten u. a. bleiben in
der Tasche.
• Führe gewissenhaft Dein Hausaufgabenheft, denn es ist Deine Aufgabe den Überblick über die
Hausaufgaben zu behalten.
• Wenn Du Deine Hausaufgaben erledigt hast, zeig den Betreuern Dein Hausaufgabenheft und
die erledigten Aufgaben. Sie schauen dann noch einmal nach, ob Deine Aufgaben vollständig
erledigt sind oder halten fest, falls noch etwas fehlt.
• Melde dich dann wieder bei den Mitarbeiterinnen der Übermittagsbetreuung.
Sind die Hausaufgaben erledigt, kannst Du Dich auf dem Schulhof oder in der Mensa aufhalten.
• Ausgedehnte Ausflüge durch das gesamte Schulgebäude stören den Unterricht und sind nicht
erlaubt.
• Ballspielen kannst du auf dem Schulhof und nicht im Haus, da sonst die Wände oder
Glasflächen Schaden nehmen könnten.
Deine Eltern sollten uns bitte benachrichtigen, wenn
• Du einmal nicht kommen kannst,
• Du regelmäßig früher gehen musst (z. B. weil Dein Bus früher fährt, Du zum Musikunterricht
musst),
• Du an einer AG teilnimmst,
• Du nach einem Schulausflug trotzdem an der Nachmittagsbetreuung teilnimmst.

_________________________________________________________________________________________
Betr.: Spielregeln zur Übermittagbetreuung am NEG (bitte bei der Klassenleitung/ den Mitarbeiterinnen der AWO abgeben)

NAME: ______________________________________ KLASSE: _______
Ja, ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

____________________________________
Unterschrift des Kindes

____________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

