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Wann findet die HAB statt?
● Montags bis freitags bis 16:00 Uhr und zwar an allen Tagen, an denen auch Schulunterricht 

stattfindet.

● Die HAB fällt nur dann aus, wenn die Schule den ganzen Tag geschlossen ist bzw. den 

ganzen Tag unterrichtsfrei ist, also zum Beispiel in den Ferien, an Feiertagen etc.

● An Tagen mit früherem Unterrichtsschluss (z.B. bei Zeugnisausgaben ab der 3. Stunde, 

Weiberfastnacht etc.), findet die HAB direkt im Anschluss statt (also zum Beispiel ab 11:00 

Uhr).

Was wird in der HAB gemacht?
● Die Hausaufgaben werden unter normalen Umständen in einer Gruppe mit ca. 20 Kindern 

aus (meistens) 2 Klassen gemacht. Während der Coronakrise bleiben die Kinder allerdings 

unter sich, sodass jede Klasse eine eigene Gruppe darstellt. Die HAB leistet Hilfe zur 

Selbsthilfe, es ist keine Nachhilfe oder individuelle Förderung möglich, da ein/e HAB-

Betreuer*in für bis zu 10 Kinder zuständig ist.

○ Jedes Kind macht die Hausaufgaben (HA), die an dem Tag aufgegeben wurden. 

Wenn diese sehr umfangreich sind und nicht für den nächsten Tag aufgegeben 

wurden, wird damit zumindest begonnen!

○ Die Kinder können die HA teilweise zusammen machen, müssen dabei aber 

Rücksicht auf die anderen Kinder nehmen. 

○ Um eine Lernatmosphäre zu ermöglichen, sind alle Kinder dazu angehalten sich im 

Flüsterton auszutauschen.

○ Die Hausaufgaben werden (bis auf wenige Ausnahmen) während der HAB gemacht. 

○ Auch Muttersprachler (Englisch und Französisch) müssen die Hausaufgaben in der 

HAB machen.

○ Da die Lehrer*innen nicht den Wissensstand der HAB-Betreuer*innen kennen wollen,

sondern den der Kinder, dürfen wir nicht alle Fehler korrigieren! Wenn das Kind in der

HAB die Bruchrechnung verstehen lernt, ist das hervorragend. Wenn nicht, müssen 

die Lehrer*innen eine Chance haben, dies zu erkennen.

○ Generell müssen die Kinder lernen die Hausaufgaben eigenständig und 

eigenverantwortlich zu erledigen. Die HAB-Betreuer*innen können daher für die 

Vollständigkeit und den Inhalt der Hausaufgaben keine Garantie übernehmen.

● Die HAB ist keine Nachhilfe oder individuelle Lernförderung!
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● Es gibt keine festen Kurse bei der HAB. Letztere werden von der Schule angeboten. Zum 

Beispiel Chor, Schreibmaschinen-Kurs, Theater-AG etc.

● Betreutes und freies Spielen der Kinder findet im Anschluss an die Hausaufgaben im HAB-

Raum (während der Coronakrise leider nicht) oder auf dem Schulhof statt.

HAB-Regeln
● Es gelten die Allgemeinen Regeln der Schule (Schulordnung), unter anderem auch:

○ keine elektronischen Geräte (Mobiltelefon, MP3-Player, Computerspiele etc.) 

während der HAB-Zeiten / die HAB-Betreuer*innen sind berechtigt elektronische 

Geräte an sich zu nehmen und erst zum Ende der HAB wieder auszuhändigen. Das 

bedeutet für Sie: Sie können Ihr Kind ab 14:05 Uhr (Beginn der HAB) telefonisch nur 

über das HAB-Handy erreichen!

○ keine koffeinhaltigen Getränke (z.B. Cola, Eistee, Kaffee)

○ Das Verlassen der Schule ist während der HAB nur mit einer Abmeldung erlaubt

○ Während der HAB dürfen sich die Kinder nur an Orten aufhalten, an denen 

Betreuer*innen Aufsicht haben. 

Tagesablauf

13:05 – 14:05 Uhr / Mittagspause
 
Mittagessen in der Kantine. Für das Essen (inklusive der Bestellung und dem Essens-Chip) ist der 
externe Anbieter (zurzeit Lehmann´s) verantwortlich. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an die 
Firma Lehmann´s.
Freies Spiel auf dem Hof. Kinder dürfen sich auch (v.a. bei schlechtem Wetter) im Gebäude 
aufhalten. Dort müssen sie aber leise sein und dürfen nicht laufen, Fangen oder Verstecken spielen 
etc. Die HAB-Betreuer*innen sind bereits vor Ort, haben aber die Aufsicht über die gesamte Schule 
(inkl. Kantine). 
 
14:05 – 16:00 Uhr / HAB
 
          Hausaufgaben in Gruppen
                             
        Anschließend: freies und betreutes Spiel    

Außenbereich (Schulhof):
Fußball, Torwandschießen, Hockey, Kletter-Stangen, Tischtennis, nach dem 
Nachmittagsunterricht auch Basketball (ab 15:30 Uhr)
Seilspringen, Hulla Hoop, Diabolo, Jonglierteller etc.
 
Innenbereich (HAB-Raum):
Gesellschaftsspiele 
„4 Gewinnt“
Phase 10
Monopoly
Harry Potter-Quiz
Wer wird Miilionär
Trivial Pursuit für Kinder
Stadt-Land-Fluss
diverse Kartenspiele
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