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H☺PS - Hausaufgabenbetreuung in der OPS  
 
 
Liebe Eltern, 
 
gute gegenseitige Information und klare Absprachen zwischen Ihnen als Eltern, den Lehrern und uns 
Übungshelfern geben unseren Kindern die notwendige Orientierung und Sicherheit, die Sie für eine gute 
Lernatmosphäre benötigen. Im Folgenden möchten wir Sie mit unseren wichtigsten Regelungen vertraut 
machen: 
 

• Um jedem Kind das Recht auf ein störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen, gelten in der HOPS die Regeln des 
Zusammen-Arbeitens, ähnlich wie sie im Unterricht etlicher Klassen praktiziert werden. 

• Darüber hinaus gilt die Schul- und Hausordnung der OPS wie am Vormittag auch. 
• Damit Sie wissen, ob Ihr Kind die Hausaufgaben gemacht hat, bitten wir Sie, jeden Tag einen Blick in den 

Schulplaner zu werfen! Hier finden Sie folgende Einträge und deren Bedeutung: 
 
 

√            Erledigte Hausaufgaben werden grün abgehakt und mit einer Unterschrift (Kürzel) versehen 

  ○           Hausaufgaben, die noch fertig zu machen sind, werden grün umrandet und mit Kürzel versehen 

ØHA      Schüler hatte keine Hausaufgaben, arbeitete aber in seinem HOPS - Ordner 

                 
 
 

• Mit einem der folgenden Symbole melden wir Ihnen und Ihrem Kind zurück, wie gut es sich an diesem Tag an 
die Regeln halten konnte. Fehlt ein solches Symbol, war Ihr Kind an diesem Tag nicht in der Betreuung! 

 

☺ Du konntest Dich heute gut an die Regeln halten. 

 Du konntest Dich heute überwiegend an die Regeln halten. 

 Du konntest Dich heute nicht an die Regeln halten. 

 
 
Die Regeln im Einzelnen entnehmen Sie bitte der Rückseite!  
Werden die Regeln eingehalten, reagieren wir mit einem im Vorhinein festgelegten Anerkennungssystem. 

                                                                                                                
Kinder, die ohne Arbeitsmaterial kommen und Schwierigkeiten haben, sich an die Regeln des zusammen Arbeitens 
und Lebens zu halten, können an diesem Nachmittag nicht an der Betreuung teilnehmen und werden nach Hause 
geschickt.  
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind unsere Regelung und unterstützen Sie diese tatkräftig.  
 
Sollte Ihr Kind einmal nicht kommen können, bitten wir Sie, dies rechtzeitig im Sekretariat der                                 
Oscar-Paret-Schule bekannt zu geben.   (Tel.: 07141 / 278-200)                                                                                                         
Wichtig: Eine regelmäßige Teilnahme an der Betreuung ist gewünscht, auch wenn keine Hausaufgaben 
aufgegeben wurden. Wir helfen hier Ihren Kindern sich zu organisieren. 
Schüler, die einen Monat unentschuldigt fehlen gelten von unserer Seite als abgemeldet.  
 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Patricia Hachmann (Koordination:  phach27@online.de).                                             
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Das H☺PS - Team 
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