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Liebe Eltern, 

 

im Folgenden finden Sie einige Informationen zum Ablauf & Alltag im Falken-Schülerclub am 
Gymnasium am Waldhof.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Sommerzeit und dann einen guten Start ins neue 
Schuljahr und eine schöne Zeit im Falken-Schülerclub. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Tatiana Römbke (Schülerclubleitung) 

 

1. Angebotsstruktur/Uhrzeiten  
 
Der Falken-Schülerclub bietet eine verlässliche Betreuung täglich von 13:05 bis 16:00 Uhr in der 
Cafeteria und weiteren Klassenräumen im Untergeschoss. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden von einem heterogenen Team geschulter und motivierter 
MitarbeiterInnen betreut. Die Leitung des Schülerclubs ist in den Öffnungszeiten immer vor Ort und 
fungiert als kontinuierliche Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. 

 

Die Kinder kommen nach Schulende*, etwa um 13:05 Uhr runter zu uns in die Cafeteria (ausgenommen 
sind jene Kinder, welche AGs o.ä. besuchen – diese kommen im Anschluss). Die Schultaschen lassen 
sie im Flur auf der langen Bank stehen und wir nehmen die Kinder in der Cafeteria in Empfang. Hier wird 
die Anwesenheit überprüft. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Kinder sich bei dem Falken-Team 
melden. Nach dem Mittagessen in der Cafeteria beginnt der Schülerclub mit der 
Hausaufgabenbegleitung in den Räumen K4, K3, K2 und nach Bedarf K1 (bis 15:45 Uhr möglich). Im 
Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung finden abwechslungsreiche und kreative Freizeitangebote auf 
freiwilliger Basis statt. 

 

Falls Sie sich wünschen, dass Ihr Kind den Falken-Schülerclub um nach Hause zu gehen zu jeder Zeit 
verlassen darf, muss das auf der Anmeldung angekreuzt werden. Alternativ können Sie uns eine andere 
Uhrzeit mitteilen. Die Abholung ist zu jeder Zeit möglich. Dabei ist es wichtig, dass die Hausaufgaben 
zum Folgetag erledigt sind und die Kinder sich von uns persönlich verabschiedet haben. Spätestens um 
16:00 Uhr endet die Nachmittagsbetreuung. 

 
*Uhrzeit kann je nach Stundenplan, Musikschule oder AGs der Schule individuell abweichen 
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13:05 - 13:30 Uhr: gemeinsames Mittagessen in der Cafeteria 

13:30 - 15:45 Uhr: Hausaufgabenbegleitung (Klassenräume) 

14:30 - 15:45 Uhr: Freizeitangebote (Cafeteria, Schulhof, Sporthalle) 
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2. Hausaufgabenbegleitung 
  
 
Die Hausaufgabenbegleitung findet täglich von 13:05 bis 16:00 Uhr im Schülerclub statt. Die Kinder 
kommen nach ihrem Unterricht/AG zum Schülerclub, melden sich bei uns in der Cafeteria an und 
bekommen ihre Hausaufgaben/Dokumentationsbögen ausgehändigt. Anschließend begeben sich 
die Kinder in die dafür vorgesehene Hausaufgabenräume K4, K3, K2 und K1 nach Bedarf. Zur 
Orientierung sind die Hausaufgabenräume ebenfalls ausgeschildert mit der jeweiligen Klasse (z.B. 
„5A“) und einer Namensliste, in der die Kinder ihre Namen lesen können – vorausgenommen sie 
gehören diesem Raum an. In den Hausaufgabenräumen haben alle Kinder ihren zugeschriebenen 
eigenen Sitzplatz. Das selbstständige Arbeiten der Kinder zu fördern ist das grundlegende Ziel 
unserer Hausaufgabenbegleitung. 

 

Grundsätzlich werden alle Hausaufgaben bei der Hausaufgabenbetreuung erledigt, je nach 
Absprache mit den Schülerinnen und Schüler können beispielsweise bei Überlastung diese zum 
Folgetag reduziert werden.  

 

Wir motivieren die Kinder zum selbstständigen Arbeiten und geben selbstverständlich Hilfestellung 
und unterstützen bei Fragen, ggf. ist je nach Hausaufgabe und Aufgabenstellung auch Teamarbeit 
möglich. 

 

Nach dem Beenden der Hausaufgaben besprechen wir gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern diese. Damit die LehrerInnen den jeweiligen Leistungsstand anhand der Hausaufgaben 
einschätzen können, werden die Hausaufgaben durch die MitarbeiterInnen nicht inhaltlich 
verbessert. Wir nehmen nur eine unterstützende Funktion bei der Anfertigung der Hausaufgaben 
ein. Viel wichtiger ist uns das Verstehen der Aufgabenstellung, unter anderem die Grammatik, 
Rechtschreibung, Ausdruck, Satzbau, Rechenweg etc. 

 

Die täglichen Hausaufgabenergebnisse werden mittels Dokumentationsbögen von den Schülerinnen 
und Schülern immer ausgefüllt, auch wenn keine Hausaufgaben an diesem Tag aufgegeben 
wurden. Am Ende jeden Monats werden diese per E-Mail an Sie weitergeleitet, damit die 
Ergebnisse nachvollziehbar und reflektierbar sind und ggf. an den entsprechenden Stellen zu Hause 
gestärkt werden.  

Die Anfertigung der Hausaufgaben liegt im Verantwortungsbereich der Kinder, wir agieren nach den 
Einträgen im Schülerbuch. So bitten wir Sie als Eltern, die Hausaufgaben Ihrer Kinder auf 
Vollständigkeit zu überprüfen und uns ggf. jederzeit zu kontaktieren.  
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2. Freizeitangebote im Schülerclub  
 

 
Im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung bieten wir den Kindern eine abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung an. Um den Kindern einen Überblick zu Angeboten (sowohl zu den aktuellen als 
auch zu den kommenden) zu verschaffen, befindet sich eine große bunte Tafel in der Cafeteria, an 
der die jeweiligen Aushänge vorzufinden sind.  
 
 
Somit können die Kinder sich ein Bild von den Angeboten der nächsten Zeit machen und so 
eigenständig nach eigenem Interesse entscheiden, an welchen Angeboten sie gerne teilnehmen 
wollen. Bei der Planung unserer Angebote erfragen wir auch die Wünsche und Anliegen der Kinder 
um denen möglichst attraktive Projekte und spannende Aktionen anbieten zu können. 
 
 
Nach eigener Wahl können sie am Angebot des jeweiligen Tages teilnehmen oder sich zum freien 
Spielen etwas selbst aussuchen. Auch nach dem Angebot verbleibt immer Zeit fürs Freispiel. Die 
Kinder können selbstständig oder in Gruppen malen, basteln oder eines von vielen 
Gesellschaftsspielen spielen. Auch für draußen bieten wir den Kindern eine Reihe von 
Spielmöglichkeiten an, darunter zählen zum Beispiel Basketball, Federball, Longboard fahren und 
vieles mehr. 
 
 
Eines unserer Ziele, die wir durch pädagogische Angebote erreichen wollen, ist zum einen das 
Entwickeln und Stärken sozialer Kompetenzen und auch der eigenen Fähigkeiten. Wir, als 
Schülerclub-Team, versuchen auch durch diese Angebote möglichst viel die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler anzusprechen. Die Projekte beinhalten unter anderem regelmäßig 
wechselnde Kreativangebote, wie z.B. Kreatives mit Wolle, Aquarellmalerei, Basteln und Ähnliches 
oder aber auch Angebote, die über einen längeren Zeitraum geplant sind. 
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4. Allgemeine Gruppenregeln im Schülerclub 
 
Für das harmonische und produktive Zusammenleben im Schülerclub ist es wichtig, dass sich alle 
Beteiligten an einige wichtige Regeln halten. Die folgenden Gruppenregeln werden zu Beginn des 
Schuljahres mit den Kindern besprochen: 

 

 

• Nach Ende des  Schulunterrichts/AG´s finden wir uns zügig zum gemeinsamen Essen in der  

            Cafeteria 

• Wir melden uns beim Falken-Team, damit die Anwesenheit geprüft werden kann 

• Wir bleiben auf dem Schulgelände  

• Während der Hausaufgaben verhalten wir uns leise, damit auch alle anderen in Ruhe und      

            konzentriert arbeiten können – Smartphone bleibt in der Tasche                                                 

• Am Ende der Hausaufgabenbetreuung zeigen wir unsere Hausaufgaben dem/der BetreuerIn 

• Ausgeliehene Materialien und Spiele behandeln wir pfleglich 

• Rückgabe von ausgeliehenem Spielmaterial bis spätestens 15:45 Uhr 

• Nach gemeinsamen Aktionen räumen wir gemeinsam auf 

• Wir respektieren Wünsche und Bedürfnisse der anderen Gruppenmitglieder 

• Wir sind fair zu einander 

• Wir melden uns bei Verlassen des Schülerclubs mündlich ab und tragen uns aus der Liste       

             aus 

• Beim Verlassen des Schülerclubs vor Beendigung der Hausaufgaben wird eine Erlaubnis    

            der Eltern benötigt 

 

Sollten sich Kinder diesen Schülerclub-Regeln massiv und wiederholt widersetzen, behalten wir es uns 
ausdrücklich vor, die entsprechenden Kinder (auch tageweise) von unserem Angebot auszuschließen. 
Selbstverständlich werden wir in solchem Fall frühzeitig mit Ihnen das Gespräch suchen!  

Falls entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen, bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre 
unbedingte Kooperation – sie dienen dazu, das Zusammenleben im Schülerclub für alle harmonisch zu 
gestalten und insbesondere bei den Hausaufgaben die gewünschte Produktivität für alle zu ermöglichen! 
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5. Aufsicht und Anwesenheit im Schülerclubs/Krankmeldung 

Erreichbarkeit des Schülerclub-Teams/Kommunikation 
 
Sie können das Schülerclub-Team telefonisch nur zwischen 12:45 und 16:00 Uhr unter der Nummer 
0151/61488583 erreichen. Darüber hinaus können Sie uns gern eine SMS oder eine E-Mail schreiben. 
Aufgrund von zahlreichen Anrufen pro Tag bitten wir Sie nur in besonders dringenden Fällen anzurufen. 
Ansonsten geben Sie bitte Ihrem Kind einen Zettel mit, falls es früher als vereinbart oder vor Beendigung 
der Hausaufgaben nach Hause gehen soll oder von jemandem anders abgeholt wird.  

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind aufgrund einer Krankheit oder Termins auch im 
Schülerclub abgemeldet werden soll. Sie können das bei uns oder im Sekretariat der Schule 
machen. 
Nur so können wir der uns übertragenen verlässlichen Aufsichtspflicht gerecht werden. Ebenso werden 
wir Sie informieren, falls Ihr Kind unentschuldigt nicht im Schülerclub eintreffen sollte.  

Falls Sie ein Elterngespräch wünschen oder ein sonstiges Anliegen haben, setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung – wir freuen uns jederzeit über Ihr Feedback und Anregung! 

 

6. Wichtige Informationen  
 

Bitte versorgen Sie die Schülerclub-MitarbeiterInnen mit allen für den Alltag und dem Umgang mit Ihrem 
Kind wichtigen Informationen (Krankheiten, Allergien, persönliche Lebenslage etc.). Selbstverständlich 
werden diese Informationen vertraulich behandelt. 

Bitte beachten Sie Folgendes: an den unterrichtsfreien Tagen, sowie Brückentagen findet keine 
Nachmittagsbetreuung statt.  

 

7. Ablauf an den ersten Tagen 
Das Schülerclub-Angebot startet ab dem ersten Schultag, Mittwoch bzw. Donnerstag, dem 18.08.2021 
bzw. 19.08.2021, ab 13:05 Uhr. Die Kinder, die den Weg zu uns nicht kennen, werden die erste Woche 
von uns vom Klassenraum abgeholt und zum Schülerclub begleitet. 

Falls Sie noch Unklarheiten oder Fragen zum Ablauf oder Strukturen des Schülerclubs haben, können 
wir diese gerne am Donnerstag, dem 19.08.2020, nach der Einschulung Ihres Kindes beantworten. Ab 
9:00 Uhr finden Sie uns vor der Aula mit einem Infostand, ansonsten persönlich täglich von 13:05 bis 
16:00 Uhr in der Cafeteria oder telefonisch & per E-Mail. 
 
Kontakt: 
Schülerclub 0151/61488583 
Tatiana Römbke 0151/20121651 
schuelerclub-gaw@diefalken-bielefeld.de 


