Übermittagsbetreuung
Nach der Einnahme des Mittagessens in der Zeit von 13:15 bis 14.00 Uhr haben die
Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 7 die Möglichkeit, von 14:00 bis 15:30
Uhr am Silentium teilzunehmen, um dort unter Anleitung von fachkundigen
BetreuerInnen ihre Hausaufgaben zu erledigen. Dieses Angebot ist anmelde- und
kostenpflichtig.

Ziel dieses pädagogischen Angebotes ist es, die Schüler und Schülerinnen zur
selbstständigen Anfertigung der Hausaufgaben und zu sozialem Verhalten in der
Gemeinschaft anzuleiten.
Die grundsätzliche Bereitschaft zur Erledigung der Hausaufgaben wird dabei
vorausgesetzt.
Die Hausaufgaben können in Ruhe, ordentlich, vollständig und gut strukturiert
erledigt werden, dabei wird Hilfestellung in mehrfacher Hinsicht angeboten:
•
Erklären der der Problematik/ des Themas allgemein
•
Erklären der konkreten Aufgabenstellung
•
Erläutern von Beispielaufgaben

In Zusammenarbeit mit der Schule wird versucht, Lernbarrieren zu erkennen,
abzubauen und die Lernmotivation zu fördern, dabei steht die Heranführung der
SchülerInnen an eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen im Vordergrund.
Die Hausaufgaben werden insbesondere auf Vollständigkeit im Rahmen der
Möglichkeiten überprüft.
Das Silentium ist nicht als Nachhilfeunterricht zu verstehen.

Haben die SchülerInnen ihre Hausaufgaben vor 15.30 Uhr erledigt, besteht für sie die
Möglichkeit, den Spieltreff in der T-Stube zu besuchen oder draußen unter Aufsicht
sportlichen Aktivitäten wie Fußball, Basketball, Tischtennis usw. nachgehen.

Betreuter Spieletreff in der T-Stube
(Raum 159)
Nach dem Unterricht bieten wir Ihrem Kind in der freundlichen Atmosphäre der T-Stube
vielfältige Möglichkeiten der Pausen- und Freizeitgestaltung. Bei uns kann man spielen,
lesen oder auch einfach nur entspannen und die Seele baumeln lassen.
Die gemütliche Couchlandschaft der T-Stube lädt zum Zeitschriftenstöbern oder lesen
ein. Mehr als hundert Gesellschaftsspiele bieten zudem neue Spieleindrücke.
Ebenfalls stehen in separaten Räumen Billardtisch, Tischtennisplatte, Air Hockey,
Dartspiele und ein Kicker zur Verfügung, und bei gutem Wetter bieten wir draußen
auch die Möglichkeit, unter Aufsicht Fußball oder Basketball zu spielen.
In der T-Stube stehen kalte und warme Getränke kostenfrei zur Verfügung.
Die Nutzung der T-Stube ist unentgeltlich.

Mittagessen in der Mensa
Die LEHMANNs Gastronomie ist der Caterer unserer Mensa. Als Spezialist für die
Kinder- und Schulverpflegung sind wir froh, ein so ausgezeichnetes Unternehmen an
unserer Seite zu haben. Drei hochwertige Menüs und individuelle Gerichte für
Vegetarier, Allergiker und schweinefleischfrei Ernährung stehen zur Verfügung.
(info@lehmanns-gastronomie.de). Das Essen wird gesondert abgerechnet.

