
Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach                 

 
Unsere Regeln im Hausaufgabentreff: 

 
 
1. Regelmäßige Anwesenheit sichert Euren Platz im Hausaufgabentreff!  
Deshalb ist es wichtig, dass Ihr jeden Tag in unserer Liste eingetragen seid. 
Außerdem ist Eure Anmeldung verpflichtend!!!!  
Schüler der 5. Klasse und der 6. Klasse bleiben grundsätzlich bis zum 
Ende des Hausaufgabentreffs. Wer trotzdem aus wichtigem Grund nicht 
kommen kann oder früher gehen muss, braucht eine schriftliche 
Entschuldigung der Eltern! 
 
Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14:00 - 16:00 UHR  
 
2. Früher gehen ist nur möglich mit einem Erlaubnisbrief der Eltern und 
der Unterschrift der Eltern!            
 
3. Zuerst werden immer die Hausaufgaben gemacht oder für die Schule 
gelernt!!! Wir arbeiten von 14.00 bis 15.30 Uhr und wer keine Hausaufgaben 
hat, lernt Vokabeln, bereitet sich auf die nächste Klassenarbeit vor oder 
bekommt Übungsblätter von den Betreuern. Danach beginnt die Spielzeit! 
Wer bis zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig ist mit den Hausaufgaben, kann in 
aller Ruhe bis 16Uhr weiterarbeiten! 

 
 



 

               
 
4. Zum Bearbeiten der Hausaufgaben brauchen alle Schüler Ruhe, 
deshalb sollen alle Kinder und Jugendlichen Rücksicht aufeinander 
nehmen und nur im Flüsterton miteinander reden. Lautes Sprechen mit 
dem Nachbarn und den Freunden ist nicht erwünscht und so werden laute 
Schüler ermahnt und erhalten einen Strich. Mit drei Strichen erhält man 
zuerst die Regeln zum Abschreiben und dann die gelbe Karte! 
 
5. Das Verlassen des Klassenraumes und das Besuchen eines anderen 
Raumes ist nur mit der Erlaubnis der Betreuer möglich.   
Zuerst immer fragen und Bescheid geben! 
 
6. Draußen spielen geht nur mit einer Aufsicht und in der Gruppe!  
Nie alleine auf den Schulhof gehen!!! Ball spielen ist nur auf dem 
Basketballplatz und der Fußballwiese erlaubt, nicht aber im Schulgebäude! 
 
7. Wir erwarten einen respektvollen Umgang zwischen allen Schülern, 
Schülerinnen und dem Betreuerteam! Wir dulden keine Beleidigungen, 
keine Schimpfworte, auch nicht in einer anderen Sprache!!! Wir dulden 
keine Gewalt zwischen Schülern und Schülerinnen!!! Kein Schlagen, kein 
Anspucken, kein Zwicken, kein Schubsen und kein Anrempeln! 
 
8. Die Handybenutzung, das Musikhören mit Kopfhörern und MP3 
Playern sind nicht gestattet, denn auch wir müssen uns an die Regelungen 
der Schulordnung halten! 

 



9. Kein Wegnehmen und Verstecken fremder Sachen oder Sachen aus 
unserem Schrank! Immer zuerst die Mitschüler oder die Betreuer fragen! 
 
10. Essen im Klassenraum ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt, 
doch auf dem Schulhof und im Pausenraum kann das Pausenbrot gegessen 
werden. Wasser trinken ist jederzeit möglich. 

 
 
 
11. Wer sich trotzdem nicht an die Regeln hält, bekommt zwei 
Verwarnungen:  
1mal die gelbe Karte und beim zweiten Mal die rote Karte! Gelbe Karte 
bedeutet: Regeln abschreiben! Rot bedeutet, dass der Schüler oder die 
Schülerin 2 Wochen nicht mehr zum Hausaufgabentreff kommen darf. In 
beiden Fällen erhalten die Eltern und Lehrer einen Brief über den Vorfall und 
die Information kommt in die Schülerakte. 
 

 
 
12. Wir haben ein Pfandsystem für Spiele, Bälle, Springseile, Schläger 
und anderes Spielzeug. Nur wer ein Pfand wie z. B. Schlüssel, Handy oder 
Geldbeutel abgibt, kann Spielsachen ausleihen. Zerstörte oder verlorene 
Spielsachen müssen von der Schülerin oder dem Schüler bezahlt 
werden. 
 
Wir freuen uns, dass Ihr alle da seid. Wir helfen Euch gerne und wir spielen 
auch begeistert mit Euch, aber wir erwarten von Euch, dass Ihr Euch an die 
Regeln haltet und respektvoll miteinander umgeht! 
 
Euer Team vom Hausaufgabentreff 
 
Wenn Sie Fragen haben und weitere Informationen zur Nachmittagsbetreuung und zum 
Hausaufgabentreff haben möchten, können Sie sich telefonisch bei Frau Porst:  0176/ 
26859083 melden.   


