Schülervertrag für die Betreuung im Gymnasium Am Kothen
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du nimmst an der Hausaufgabenbetreuung der Caritas am Gymnasium Am Kothen teil. Hier
hast Du die Möglichkeit unter Anleitung deine Hausaufgaben zu erledigen und nach
Fertigstellung deine Freizeit zu verbringen. Außerdem gehört das Üben von Problemfächern
und für Klassenarbeiten zu der Betreuung.
Wir erfüllen unseren Teil des Vertrags, indem wir dir helfen und dir Angebote für die Freizeit
machen.
Von dir als Vertragspartner erwarten wir eine ordentliche Mitarbeit und ein
freundliches Verhalten in der Gruppe und gegenüber den Betreuern.
Mitarbeit bedeutet die Einhaltung folgender Regeln:
1. Die Betreuung beginnt um 13.15 Uhr, ich erscheine pünktlich.
Wenn ich fehle oder früher gehe brauche ich eine Entschuldigung.
2. Ich folge den Anweisungen der Betreuer/innen.
3. Wenn ich den Raum verlassen möchte, um z.B. zum Spind, zur Toilette, in einen
anderen Raum oder die Pausenhalle zu gehen, frag ich vorher.
4. Wir gehen respektvoll und höflich miteinander um.
5. Bei Problemen oder Streit reden wir miteinander.
6. Ich lasse andere ausreden und höre zu.
7. Elektronische Geräte sind ausgeschaltet in der Tasche.
8. In der Lernzeit 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr mache ich als erstes meine Hausaufgaben.
Wenn ich fertig bin zeige ich sie den Betreuer/innen.
9. Nach den Hausaufgaben übe ich z.B. Vokabeln, für Klassenarbeiten oder bearbeite
Übungsblätter, die ich von den Betreuer/innen bekomme.
10. In der Lernzeit arbeite ich ruhig, bleibe an meinem Platz, bei Fragen melde ich mich.
11. Während der Lernzeit packe ich mein Essen weg.
12. Wenn ich den Raum verlasse mache ich meinen Platz sauber, räume Spiele ordentlich in
den Schrank und helfe alle Stühle hochzustellen!
Ich nehme den Vertrag an und erkläre mich
bereit, die Vereinbarungen einzuhalten.

..................................................
Unterschrift des Schülers)

Ich nehme den Vertrag an und erkläre mich
bereit, die Betreuer in ihrer Arbeit zu unterstützen.

..................................................
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

_________________
(Datum)

..................
Stempel)

......................................
(Betreuer/in der Caritas)

