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Hausaufggabenbetrreuung in der GBS
Sehr geehrtter Herr Gusttorff,

wir haben aam 1. Augustt 2013 mit der
d GBS an u nserer Schule begonnen
n und es warr zu erwarten
n, dass nichtt
gleich alless reibungslo
os funktioniiert. Jedochh sehen wir bereits je
etzt ein grooßes Proble
em bei derr
Hausaufgab
benbetreuun
ng.
1) Ein Betreuungssschlüssel wä
ährend der Hausaufgabenbetreuung
g von 1:11,55 (rechneriscch bei einerr
Gru
uppengröße von 1:23) reicht
r
einfacch nicht auss, um die Kinder
K
indiviiduell zu be
etreuen. Derr
Bettreuungsschlüssel ist z. T.
T höher, da ees nicht mögglich ist, die Kinder gleichhmäßig auf die
d Gruppen
n
zu vverteilen.
Unssere Schule ist eine Schwerpunkt
S
tschule und
d die Betre
euung der Kinder mit speziellem
m
sonderpädagogischem Beda
arf hört nichht um 13 Uh
hr auf. Gera
ade diese Kinnder benötiggen bei den
n
Hau
usaufgaben eine
e erhöhte
e Aufmerksam
mkeit und Be
etreuung.
Derr aktuelle Betreuungssch
hlüssel führt dazu, dass die
d Kinder nicht ausreichhend unterstützt werden
n
kön
nnen. Dadurcch kommt ess immer öfteer vor, dass Kinder
K
abend
ds Zuhause ihhre Hausauffgaben unterr
Auffsicht der Elteern erstellen
n müssen.
2) Dess Weiteren scheinen im Landesrrahmenvertrag keine Erzieherstund
E
den für Urrlaubs- und
d
Krankheitsvertrretungen berrücksichtigt w
worden zu se
ein. Dieser Zustand ist unntragbar, da im Urlaubs-und
d Krankheitssfall die Gruppengrößee schlagartigg noch sehrr viel größeer wird und
d eine gutee
Bettreuung und schon gar eine angemesssene Hausau
ufgabenbetreuung nicht mehr gewäh
hrleistet ist.
Es kann nicht sein, dasss insbesonde
ere die jetziggen Viertklässsler durch die
d Einführunng der GBS in
i Bezug auff
die Schulw
wahl der weiterführend
w
den Schulenn benachte
eiligt sind, weil an diiesem Punkkt von den
n
Verantworttlichen keine funktioniere
ende Lösungg angeboten wird.
Wir sind alss Elternrat und
u Vertrete
er der Elternn nicht bereiit diesen Zusstand so zu akzeptieren, da dies im
m
Hort-System
m eindeutig besser gerregelt war. Die aktuelle
e Situation muss schneellst-möglich
h verbessertt
werden, daffür erwarten
n wir von Ihn
nen konkretee Lösungsvorrschläge, gerne in einem persönlichen Gespräch.
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