
Margarita Zaulig, Ablachschule Mengen 
Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit der Kirchengemeinde 
 
Vorbemerkungen 
 
Nachdem ich beim Projekt Schulpastoral für Grundschulen angenommen wurde, habe ich 
nach Absprache mit der Kirchengemeinde einen „Kreis 0-9“ gegründet. Die 
Gemeindereferentin, eine Lehrerin und eine Mutter fühlten sich diesem Kreis, der offen war 
für alle, verpflichtet. Ziel des Kreises war auszuloten welches schulpastorale Engagement für 
die Kinder 0-9 und deren Familien in unserer Schule und Kirchengemeinde hilfreich wären. 
Wir trafen uns einmal vierteljährlich. Wir regten verschiedene Projekte an bzw. führten sie 
durch, z.B. Adventsingen, Bastelnachmittage, der lebendige Adventskalender, 
Osterwanderung mit Familien u. a. Bei einem Treffen stellten wir fest, dass einige  
Kinder sich häufig nachmittags auf dem Schulhof aufhielten, offenbar aus Langeweile, 
obwohl die Hausaufgaben oft nicht vollständig waren. Dieser Kreis 0-9 gründete die 
Hausaufgabenbetreuung, lotete Möglichkeiten aus und unterstützte sie in Engpässen auch 
personell. 
 
Angebotsform 
 
Hausaufgabenbetreuung an zwei Nachmittagen für Kinder in der Grundschule erste bis vierte 
Klasse. 
 
Zielgruppe 
 
Die Hausaufgabenbetreuung ist ein offenes Angebot an alle Grundschulkinder. Das Angebot 
wird wahrgenommen von Kindern: 

o die zuhause allein wären, 
o deren Eltern die Hausaufgaben nicht betreuen können (nicht deutschsprachig), 
o die Lerndefizite haben, 
o die Orientierung und Halt suchen. 

 
Wir haben festgestellt, dass dieses Betreuungsangebot vorwiegend von Kindern angenommen 
wird, die in Not sind. Selten kommen Eltern auf uns zu, die für ihre Kinder Hilfe suchen.  
 
Zeitpunkt 
 
Die Kinder sollten in der Hausaufgabenbetreuung Hilfe erfahren. Da dies auch durch die 
Regelmäßigkeit eines solchen Angebotes gefördert wird, entschieden wir, 2x wöchentlich 
dieses Angebot anzubieten. Jeweils eine Doppelstunde an Schulnachmittagen parallel zum 
Nachmittagsunterricht. Um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, suchten wir 
Nachmittage mit wenig Unterrichtsbelegung aus. Es erwies sich als vorteilhaft, dass an 
diesem Tag auch türkischer Unterricht stattfindet. Viele Kinder verbinden diese Angebote. 
 
Ort 
 
Nach Absprache mit der Schulleitung wurde uns in der Schule der obere Flur angeboten. 
Es erwies sich als günstig, je nach personeller Besetzung mit einigen Schülern in einem 
abgeschlossenen Raum zu arbeiten. Nach Absprache mit der Schulleitung durften wir 
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Klassenzimmer benutzen. Dabei achteten wir darauf, dass wir „fremde“ Klassenzimmer 
zugewiesen bekamen, um einen „Heimvorteil“ der Schüler/innen zu vermeiden. 
 
Kooperationspartner 
 
Nachdem wir die Schule als Ort der Hausaufgabenbetreuung für diese Schüler/innen, als 
sinnvoll erachteten, sprachen wir mit dem Schulleiter, der uns dabei unterstützte. Mit der 
Schulsozialarbeit arbeiten wir zusammen. Sehr wichtig ist Kontakt mit den Klassenlehrern zu 
halten. Von den Klassenlehrern bekommen wir auch positive Rückmeldungen. 
 
Werbung /Einladung 
 
Am Ende der Herbstferien luden wir über die Schule mit Infoblätter jedes Kind ein. Nach den 
Sommerferien wollen wir beim ersten Elternabend dieses Projekt vorstellen und eventuell den 
Kindern Handzettel mitgeben. 
 
Vor- und Nachbereitung 
 
Wir führen einen Betreuerplan und eine Anwesenheitsliste. Außerdem haben wir ein 
Formblatt erstellt, bei dem die Eltern unterschreiben, wenn ihr Kind die 
Hausaufgabenbetreuung vorzeitig verlassen darf.  Es finden regelmäßige Treffen, 
Besprechungen und Austausch mit der Schulleitung, der Schulsozialarbeit, den Lehrer/innen 
und den Frauen, die die Kinder betreuen, statt. 
 
Schwierigkeiten 
 
Wir dachten, zwei ehrenamtliche Mitarbeiter/innen würden genügen, um die 
Hausaufgabenbetreuung an zwei Nachmittagen zu ermöglichen. Außerdem stellte sich heraus 
dass, zwei Mitarbeiter/innen sehr knapp bemessen sind, da viele Kinder Einzelbetreuung 
benötigen. Es gab Tage, da nahmen 25 Kinder dieses freiwillige Angebot der 
Hausaufgabenbetreuung an. 
Außerdem benötigen diese Kinder sehr klare Regeln, an die sich alle halten müssen, da sie 
sonst ausgeschlossen werden. 

1. Wir gehen gemeinsam ins Schulhaus, wenn die Hausaufgabenbetreuung beginnt, 
14.15 Uhr. 

2. Jeder sucht sich im oberen Flur einen Platz. 
3. Wir arbeiten leise. 
4. Wir gehen nicht in die Klassenzimmer, um vergessene Materialien zu holen. 
5. Die Hausaufgabenbetreuung dauert von 14.15 bis 16.45 Uhr. Ohne schriftliche  

Erklärung der Eltern darf kein Kind vorzeitig gehen. 
6. Wir verabschieden uns. 

 
Diese Regeln wurden mit der Schulleitung, dem Hausmeister und den Putzfrauen 
abgesprochen. 
Problematisch erwiesen sich einzelne Kinder mit ihren Sozial- bzw. Lerndefiziten. Es ist zu 
beobachten, dass Kinder der vierten Klassen häufiger zu der Hausaufgabenbetreuung vor der 
Grundschulempfehlung kommen. 
Schwierig erwies sich außerdem der Kontakt zu den Eltern dieser Kinder. Vielfach sind sie 
auch für die Lehrer/innen nicht erreichbar. 
Sehr schwierig erwies es sich, zuverlässige ehrenamtliche Mitarbeiter/innen zu gewinnen. 
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Finanzierung/Zuschüsse 
 
Da diese Aufgabe eine besondere Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Kraft und Einsatz 
erfordert, halten wir es für angebracht, den Betreuer/innen eine finanzielle Anerkennung zu 
gewähren.  
Die  Mittel dazu kommen: 

o Von einigen Spendern 
o Von einem Spendenfond der Kirchengemeinde 
o Von Anträgen bei der Stadt 
o Von Anträgen für Landeszuschüsse 

 
Sonstiges 
 
Derzeit denken wir darüber nach, das Firmprojekt der Kirchengemeinde mit einzubinden, 
indem Firmlinge z.B. für 4 Wochen bei der Hausaufgabenbetreuung mitarbeiten würden. 
  
Schlussbemerkung 
 
Trotz verschiedener Schwierigkeiten ist dies ein gelungenes Angebot. Kinder, denen sonst die 
Möglichkeit fehlt, Schularbeiten zu erledigen, können regelmäßig Hilfe erfahren. Die 
Rückmeldung der Lehrer ist durchweg positiv. 
 
Für mich als Lehrerin ist es schön zu erleben, dass Kinder interessiert nachfragen und z.B. 
selber einschätzen, welche Aufgaben sie selber zu Hause machen und zu welchen Aufgaben 
sie die Hilfe der Mitarbeiter/innen bei der Hausaufgabenbetreuung benötigen und gerne in 
Anspruch nehmen. 
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