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Neues Angebot der Primarschule Berneck: Hausaufgabenbetreuung nach der Schule 

Geschätzte Eltern 

Sie haben die Möglichkeit ab Februar 2014 von einem zusätzlichen Angebot der Primarschule 

Berneck zu profitieren: Die Hausaufgabenbetreuung im Anschluss an den Unterricht in der Schule. 

Wir denken, dass ein Angebot an Hausaufgabenbetreuung und fachlicher Hilfestellung nach der 

Schule einem Bedürfnis entspricht und zielen darauf ab ein möglichst selbsttragendes Angebot zu 

stellen. 

Gründe für die Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung dient all jenen Schülerinnen und Schülern, welche Mühe haben, ihre 

Hausaufgaben zuhause erledigen zu können. Dies kann sehr vielfältige Gründe haben: 

 Zuhause ist das Kind durch viele andere Möglichkeiten zu stark abgelenkt 

 Das Kind nimmt die angebotene Hilfestellung der Eltern nicht an 

 Das Kind könnte hin und wieder einen Hinweis der Lehrperson gebrauchen 

 Die Hausaufgaben werden zuhause immer wieder unvollständig erledigt 

 Die Eltern sind gerade abends beruflich engagiert 

 … 

Wenn Sie als Eltern denken, dass dieses Angebot Ihrem Kind bei der Bearbeitung der Hausaufgaben 

dient, dann können Sie sich dafür anmelden. Die Klassenlehrperson kann Ihnen beratende Auskünfte 

erteilen, wenn Sie unsicher sind, ob der Besuch einer betreuten Lektion Sinn machen würde. 

Eine Lehrperson vor Ort wird bei Bedarf fachliche Unterstützung anbieten. Es handelt sich bei der 

Hausaufgabenbetreuung aber nicht um eine Nachhilfestunde. Zudem werden immer noch 

Hausaufgaben im eigentlichen Sinne anfallen, die also zuhause erledigt werden müssen. Die 

Hausaufgabenbetreuung soll eine Entlastung darstellen. 
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Verbindlichkeit der Anmeldung und Kosten 

Eine Anmeldung ist jeweils für ein Semester verbindlich. Das Kind besucht die 

Hausaufgabenbetreuung durchgehend während der ganzen Zeit und verlässt die Lektion nicht früher. 

Zusatzmaterial stünde bei vorzeitiger Erledigung der Hausaufgaben zur Verfügung. 

 

Das Angebot kostet bei Anmeldung 150.- Fr. pro Wochenlektion und gilt für ein Semester. 

Falls eine Dienstags- und eine Donnerstagslektion gewünscht sind, fallen damit Kosten in der 

Höhe von 300.- Fr. an. Die Hausaufgabenbetreuung kann erst nach Erhalt der Zahlung 

besucht werden. 

 

Die Anmeldung 

 

Sie hätten also die Möglichkeit Ihr Kind für einen oder zwei Termine anzumelden, wobei es pro Tag 

jeweils nur eine Lektion sein sollte. Die Hausaufgabenbetreuung wird in Gruppen von mindestens 

drei bis zu maximal  acht Schülerinnen und Schülern in einem Schulzimmer abgehalten. Ergäben sich 

in einem oder in beiden Schulhäusern zu wenige Anmeldungen für einen Termin, so könnten die 

Anmeldungen zusammengelegt werden, falls sich dann mindestens eine Gruppe von 3 Kindern 

ergeben würde. Sie als Eltern haben bei der Anmeldung die Möglichkeit ein Schulhauswechsel 

auszuschliessen. 

 

Für die Hausaufgabenbetreuungslektionen gelten die gleichen Regeln, wie in der Schule. 
Schülerinnen und Schüler, die den Betrieb stören, können ohne Rückerstattung der Kosten 
durch die Schulleitung ausgeschlossen werden. 
 
Abmeldungen 
 
Die betreuende Lehrperson verfügt über die Kontaktdaten der Eltern und hält ein Telefon im 
Zimmer bereit. Abmeldungen werden üblicherweise aber durch die Klassenlehrperson 
mitgeteilt (z.B. krankheitsbedingte Ausfälle). Sollte ein Kind ohne Abmeldung in der 
Hausaufgabenlektion fehlen, wird versucht die Eltern zu erreichen. 
 
Falls das Angebot auf Ihr Interesse trifft können Sie sich mit dem ebenfalls online zur 
Verfügung gestellten Formular „Anmeldung Hausaufgabenbetreuung“ anmelden.  
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