Oh nein…
…ich habe meine Hausaufgaben in der Schule vergessen!
Diese Situation kennen bestimmt alle Eltern und Kinder.
Wenn daheim bemerkt wird, dass etwas fehlt, beginnt die Organisation:
Können wir das Material irgendwo von irgendwem kopieren?
Geh doch in die Schule und frage nach dem Schlüssel.
Für die Hauswarte, das Tagesschulteam und die Lehrpersonen ist es oft schwierig,
wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Wenn wir den Schlüssel an die Kinder
weitergeben, könnte es sein, dass diese die Türen nicht mehr abschliessen, dass sie
das Licht im Klassenzimmer brennen lassen oder dass sie in den Schränken oder in
andern Pulten herumstöbern. All dies möchten wir an unserer Schule verhindern. Es
ist uns aber nicht möglich, jedes Kind zu jeder Zeit zu seinem Pult zu begleiten.
Wir möchten den Kindern, wenn möglich, trotzdem die Gelegenheit geben, die
vergessenen Hausaufgaben in ihrem Pult zu holen.
Deshalb haben wir folgende schulinternen Abmachungen getroffen:
• Die SchülerInnen können probieren, ob sie eine erwachsene Person mit
einem Schulhausschlüssel in der Schule antreffen und nach dem Schlüssel
ihres Klassenzimmers fragen.
• Die Kinder versprechen, die Türen wieder abzuschliessen, das Licht zu
löschen und nirgendwo zu „nuschen“. Sie halten dieses Versprechen auch
ein!
• Nach 17.00 Uhr und an den Wochenenden gibt niemand mehr einen
Schlüssel heraus. Die Schulzimmer sind ab 17.00 Uhr geschlossen.
• Nur Personen, die sich im Schulhaus aufhalten, sind berechtigt, ihre Schlüssel
weiterzugeben.

Wichtig!
Dies ist eine Ausnahmeregelung. Ziel ist, dass jede Schülerin, jeder Schüler die
Verantwortung für die Hausaufgaben selbständig übernimmt.
• Die Lehrpersonen unterstützen die Kinder bei der Planung und der
Organisation der Hausaufgaben, in einigen Klassen führen die Schülerinnen
und Schüler ein Aufgabenbüechli.
• Damit alle Materialien, die für die Aufgaben benötigt werden, daheim
ankommen, sollten die Schülerinnen und Schüler am Mittag oder am
Nachmittag bewusst den Schulsack packen.

