
Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung 
(HAB) an der KHS

Viele Eltern und Kinder sind heute auf dauerhafte und 
verlässliche Betreuungsangebote nach dem Unterricht 
angewiesen.  Seit  August  2009  bieten  wir  eine  HAB 
auch an der König Heinrich Schule an.
Dieses  Hausaufgaben-  und  Lernangebot  ist  an  alle 
diejenigen  gerichtet,  die  auf  eine  verlässliche  und 
qualifizierte  Betreuung  an  5  Wochentagen  ange-
wiesen sind.  Zur Zeit  nutzen täglich rund 30 Schüler 
dieses Angebot.

Wieso Hausaufgabenbetreuung?
• Jüngere Schüler  erledigen im Anschluss an den Unterricht  ab 13.30 Uhr  ihre Hausaufgaben und 

haben die Möglichkeit vorbereitend zu lernen.
• Zuverlässig betreut und angeleitet werden sie dabei von zwei erwachsenen Personen (Frau Otto und 

Frau Herauf) und Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10-13.
• Die  Schüler  machen  ihre  Hausaufgaben  regelmäßig,  entwickeln  Systematik  und  trainieren  ihr 

Arbeitsverhalten. Mit erfahrenen Schülern haben die jüngeren Unterstützung an ihrer Seite, die sie 
beim selbstständigen Lernen mit Tipps und Lernmethoden begleiten, Vokabeln abfragen oder Diktate 
üben, etc.

• Kontinuierliche Erledigung der Hausaufgaben festigt und intensiviert das erlernte Wissen. Dadurch 
erhöht sich auch die Lernmotivation der Schüler in der Schule.

• Durch das Engagement der älteren Schülerinnen und Schüler wird den jüngeren nicht nur qualifiziert 
und individuell geholfen, sondern der Kontakt unter den Schülern gefördert und gestärkt.

• Hausaufgaben-Stresssituationen werden reduziert.

Die HAB richtet sich vornehmlich an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8. 

Wann findet die Betreuung statt?
Die Betreuung findet Montag bis Freitag von 13.30 Uhr bis 15.25 Uhr an Schultagen statt. In den Ferien und 
an beweglichen Ferientagen findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. Wenn Schüler fehlen, müssen sie 
wie im Unterricht entschuldigt werden. 

Wo findet die Betreuung statt?
Im  Hauptgebäude  der  KHS  im  Obergeschoss  in  Raum  206  sowie  der  Mediothek  und  anderen 
Räumlichkeiten. 

Wie läuft die Betreuung ab?
Im Anschluss an die 6. Unterrichtsstunde (ab 13.05 Uhr) können die Schüler unter Aufsicht des Betreuungs- 
personals etwas essen, spielen oder einfach mal Pause machen, um von der Vormittagsarbeit abzuschalten.
Ab 14.00 Uhr beginnt die Lernzeit. Es wird in Gruppen gearbeitet;  6-8 Schüler werden von einer Person 
(Betreuungsschüler oder erwachsene Betreuungsperson) betreut.
Wenn alle Hausaufgaben erledigt sind, kann bis 15.25 Uhr drinnen oder draußen gespielt werden. 

Was kostet die Betreuung?
Nichts.

Wer  die  HAB  in  ihrer  Arbeit  an  der  KHS  finanziell  unterstützen  möchte,  z.B.  für  die  Anschaffung  von 
Übungsmaterialien, Spielen usw., wendet sich bitte an den 

Förderverein (Konto-Nr.: 110007101)
KSK Schwalm-Eder (BLZ 520 521 54)
Verwendungszweck: HAB.

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung
Wenn Sie neu an unsere Schule kommen, erhalten Sie persönliche Informationen zur HAB am Einschulungs-
tag der fünften Klassen und am ersten Elternabend der fünften Klassen.
All diejenigen, die schon zu unserer Schule gehören und bei der HAB einsteigen wollen, wenden sich bitte an:
Frau Otto und Frau Herauf vom Team der Hausaufgabenbetreuung.


