
Die Sventana-Schule Bornhöved freut sich, dir und

deinen Eltern das OGS-Angebot Hausaufgabentreff

für die 5. bis 10. Klasse vorstellen zu dürfen.

Dieses Angebot gilt ab sofort.

Der Hausaufgabentreff ist ein Angebot der Offenen

Ganztagsschule (OGS) für den SEK I Bereich der

Grund- und Gemeinschaftsschule Bornhöved.

Die Betreuung innerhalb des Hausaufgabentreffs

umfasst vorallem die aktive Unterstützung bei den

Hausaufgaben. Nebenbei unterstützen wir dich aber

auch dabei, deine Zeit effektiv zu managen und für

gezieltes Lernen zu nutzen.

Auf diese Weise möchten wir unteranderem dem

Hausaufgabendruck und Lernstress mit kompetenter

Unterstüzung entgegenen wirken und dir mit Rat und

Tat zur Seite stehen. 

Nach der Mittagspause (30 Minuten) hast du

die Möglichkeit, in Ruhe deine

Hausaufgaben zu machen.  

Es besteht Zugang zu Lernmaterialien,

Nachschlagewerken sowie zu einem PC mit

Internetzugang.

Sobald du mit deinen Hausaufgaben fertig

bist, kannst du die verbleibende Zeit nutzen,

um dich auf Tests und Klassenarbeiten

vorzubereiten oder Lernstoff nachzuholen. 

Du kannst aber natürlich auch direkt nach

der Bearbeitung deiner Hausaufgaben nach

Hause gehen oder die Angebote in unserem

nigelnagelneuen OGS-Raum nutzen.

UNSER ANGEBOT

Hausaufgabentreff 

Aufgrund der aktuellen Situation bilden wir  

jahrgangsinterne Kohorten. Die Klassen 5

und 6 werden hierbei jahrgangsübergreifend

zu einer Kohorte zusammengefasst.

Da uns genügend Räumlichkeiten zur

Verfügung stehen, ist der

Hausaufgabentreff trotz Covid-19

durchführbar.

TREFFZEITENUNSER TEAM

Fachliche Kompetenz sowie Professionalität

sind uns wichtig. 

Deshalb wirst du in der Planung und

Bearbeitung deiner Hausaufgaben sowie bei

Verständnisfragen von qualifiziertem

Personal unterstützt. Die Organisation

Schülerhilfe, ein professionelles

Nachhilfeinstitut, ist auch mit an Board, um

dir bestmöglichst unter die Arme greifen zu

können.  

UNSERE GRUPPEN

Montag bis Donnerstag 

13.30 Uhr bis 14.30 Uhr

In dem OGS-Gebäude der

Gemeinschaftsschule

Das Angebot ist sehr flexibel wahrnehmbar.

Bei der Anmeldung gibst du an, an welchen

Tagen du zum Hausaufgabentreff kommst.

UNSER ABLAUF



Kommunikation

Kontakt

Frauke  Pape

Lei tung  de r  OGS Sven tana -

Gemeinscha f t s schu le

Bornhöved

&

Pia  Tens fe ld t

Ansprechpa r tne r in  

OGS SEK I

Anmeldung

Sobald dein Stundenplan feststeht, kannst

du dich für den Hausaufgabentreff

anmelden.

Dazu füllst du mit deinen

Erziehungsberechtigten einfach den

Anmeldebogen auf der Rückseite des

Kursheftes aus und gibst diesen im

Sekretariat ab.

Alternativ findest du das Formular sowie

das Kursheft mit weiteren Angeboten auch

auf unserer Homepage

 www. Sventana-Schule.de.

Mit Abgabe der Anmeldung bist du

verbindlich angemeldet. Du bist

verpflichtet, dich abzumelden, solltest du

mal nicht teilnehmen.

Außerdem unterschreiben deine

Erziehungsberechtigten mit Abgabe der

Anmeldung, dass du nach Beendigung

deiner Hausaufgaben jederzeit selbständig

das Schulgelände verlassen darfst.  

DIE KOSTEN

Das Angebot Hausaufgabentreff ist ein

Kurs der OGS. Hierbei fällt für jeden

Betreuungstag eine Gebühr von 10 Euro an.

Bei Geschwisterkindern beträgt der

Gebührennachlass 30%. 

TEL.: 0152 / 22567533

Sollten wir nichts von dir gehört haben,

gehen wir davon aus, dass du nach der

Mittagspause zum Hausaufgabentreff

kommst.

Wenn du angmeldet bist, aber nicht vorbei

kommst, melde dich bitte im Sekretariat ab

oder gib uns direkt Bescheid. 




