Der Schwerpunkt der Betreuung
liegt auf der sprachlichen
Förderung der Kinder –
gemeinsam werden spielerisch
sprachliche Fähigkeiten
erweitert und gefestigt.

☺

Jeden Tag
(montags bis freitags)

☺

zwischen 14.30 Uhr
und 16.00 Uhr

Kontakt:

☺

Zimmer 02

Evangelische Jugend Stuttgart
Heike Ulrich, Jugendreferentin
Soziale Schülerbetreuung an der
Altenburgschule / Reiterkaserne

Tel: 0711/ 54 53 88
Mail: heike.ulrich@ejus-online.de

in der Reiterkaserne,

☺

für die
Grundschulklassen

1–4

Die Hausaufgabenhilfe an der
Altenburgschule wird von mehreren
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
durchgeführt und von einer Jugendreferentin, Heike Ulrich, (an-) geleitet.
Die Ehrenamtlichen besuchen entweder die Realschule, das Gymnasium
oder studieren bereits. Sie werden alle
für ihre Aufgabe umfassend geschult
und können durch die relative
Altersnähe und den Umstand, dass sie
größtenteils noch selbst die Schule
besuchen, sich sehr gut in die Situation
der Kinder versetzen.

An manchen Tagen ist es möglich, dass
nicht alle Aufgaben erledigt oder
lückenlos überprüft werden können.
Manche Kinder möchten auch ausdrücklich, dass nur die eigenen Eltern
ihre Hausaufgaben kontrollieren.
Deshalb bitten wir Sie als Eltern, dass Sie
die Hausis Ihrer Kinder am Abend
nochmals anschauen und evtl.
gemeinsam mit Ihren Kindern
verbessern. Je nach Situation (Anzahl

der Kinder, der Mitarbeiter /innen,
allgemeine Tagesstimmung der Kinder
oder sonstige Umstände) kann den
Kindern mal mehr oder weniger erklärt
werden.

Wichtiger Hinweis
Bitte weisen Sie Ihr Kind auch noch mal
ausdrücklich darauf hin, dass wir die
Aufsichtspflicht nur innerhalb des
Klassenzimmers, in dem die
Mitarbeiter/innen sind, wahrnehmen
können. Für Kinder, die sich außerhalb
des Lernzimmers aufhalten,
übernehmen wir keine Verantwortung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Sprachliche Kompetenz ist für
das Lernen, Verstehen und
Begreifen für Kinder ein
wesentlicher Bestandteil des
alltäglichen und schulischen
Lebens. Regelmäßig werden
deshalb mit den Kindern Spiele
zur Sprachförderung
durchgeführt.

Infos zur ejus
Die Trägerschaft liegt bei der
Evangelischen Jugend Stuttgart (ejus).
Sie ist ein freier Träger der Jugendhilfe
und verantwortet insgesamt ca. 750
Gruppen, Clubs, Projekte und Aktionen
für etwa 25.000 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene im evang.
Kirchenkreis Stuttgart.
Finanziert wird die Hausaufgabenhilfe
über Fördergelder des Jugendamts und
des Landes Baden-Württemberg zur
Sprachförderung.

