Hausaufgabenkonzept „Paradieshort Dippmannsdorf“
Der Hort hat einen eigenen sozialpädagogischen Auftrag, er soll die Betreuung,
Bildung und Erziehung der Kinder gewährleisten.
Unser Ziel ist es, dass sich die Mädchen und Jungen zu einer individuellen und
selbstständigen Persönlichkeit entwickeln. Im Hortalltag unterstützen und
begleiten wir die Kinder bei ihrem täglichen Handeln.
Ein Leitgedanke unseres pädagogischen Handelns ist: „Hilf mir es selbst zu tun“.
Die Erzieher sehen das Kind als Konstrukteur seiner Entwicklung, seines
Wissens und Könnens.
In diesem Rahmen bilden unter anderem die Hausaufgaben einen festen
Bestandteil der Hortarbeit. Die Hausaufgaben werden im Hausaufgabenzimmer
und im Speiseraum erledigt, die sich in separaten Räumen unseres Hortes
befinden.
Die Horterzieher sind nicht verantwortlich für die ordentliche und sachgerechte
Durchführung der Hausaufgaben. Der Hort stellt Raum und Zeit zur Verfügung.
Darüber hinaus werden die Hausaufgaben durch das pädagogische Personal
nicht bewertet. Es erfolgt durch die Erzieher nach Beendigung der
Schulaufgaben eine kurze schriftliche Reflexion für die Eltern und Lehrer über
den Hausaufgabenwerdegang.
Der Hort ist nicht verantwortlich für die Bereitstellung von Schulmaterialien.
In regelmäßigen Abständen finden gemeinsame Gespräche zwischen Eltern,
Lehrern und Erziehern über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder statt.
Dabei werden positive Gesichtspunkte erörtert sowie bei Problembewältigung
gemeinsam nach Lösungswegen gesucht.
Durch diese kooperative partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hort,
Schule und Elternhaus entsteht eine Erziehungspartnerschaft, aus der die
Kinder für ihren weiteren Schulwerdegang profitieren können.
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Unsere Hausaufgabenzeiten Montag – Donnerstag:
 1.Klasse von 12.15 Uhr – 13.00 Uhr ,betreute Hausaufgaben
 2. Klasse von 12.30 Uhr – 13.15 Uhr, betreute Hausaufgaben
 3.–6. Klasse von 13.00 Uhr – 14.15 Uhr, eigenverantwortliche
Hausaufgabenzeit
 1. – 6. Klasse von 14.15 Uhr – 15.30 Uhr, betreute Hausaufgaben
(Wenn Kinder der 1. und 2.Klasse ihre Hausaufgaben in der ersten
betreuten Hausaufgabenzeit nicht schaffen, haben sie die Möglichkeit
in der zweiten betreuten Hausaufgabenzeit weiterzuarbeiten.)

Das ist uns bei den Hausaufgaben wichtig:
 Bereitstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes
 Hilfestellung zum selbständigen Arbeiten
 Anleitung zur Arbeits- und Zeiteinteilung
 Bereitschaft als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen
 Lernen, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und
Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen
 Vermittlung von Selbstvertrauen, Positivverstärker
 Die Kinder können jederzeit auf die Toilette gehen, sich etwas zu trinken
nehmen oder auch kurz aus dem Raum gehen, um ein paar Minuten zu
entspannen
 Die Kinder, die mit der Erledigung der Hausaufgaben fertig sind, begeben
sich unverzüglich in den Freizeitbereich des Hortes. Damit gewährleisten
wir eine ruhige und ungestörte Atmosphäre während der
Hausaufgabenzeit.
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Grenzen bei der Hausaufgabenbetreuung:
Damit die Hausaufgaben pädagogisch wertvoll sind, ist es besonders
wichtig, dass diese von den Mädchen und Jungen selbstständig gelöst
werden.
Der Hort bietet keine individuelle Nachhilfe. Es ist den Horterziehern nicht
möglich, sich während der gesamten Hausaufgaben neben ein Kind zu
setzten und es beständig dabei zu begleiten und dauerhafte Anleitung zu
geben.
Für die Lesehausaufgaben und Diktatübungen der Kinder ist das Elternhaus
verantwortlich.

Freitagssituation:
Freitags ist immer ein besonderer Tag im „Paradieshort“. An diesem
Wochentag sind wir ausschließlich freizeitpädagogisch tätig.
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