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Informationen zur Aufgabenhilfe 
 
Im Lehrplan 21 sind weniger Hausaufgaben vorgesehen. Die Tatsache bleibt jedoch bestehen, 
dass Kinder weiterhin unterschiedlich schnell arbeiten und einige Kinder zusätzliche Unterstützung 
brauchen.  
 
Die Aufgabenhilfe ist somit ein Unterstützungsangebot unserer Schule, wo die Schüler/innen an 
einem ruhigen Ort Schularbeiten selbständig lösen sowie vertiefenden Zusatzstoff lösen und eine 
Ansprechperson für allfällige Fragen haben. Die Aufgabenhilfe ist auch ein Ort, wo Schüler/innen 
zu zweit oder in Kleingruppen den Schulstoff üben können und somit mehr Sicherheit bekommen.  
Die Verantwortung für die Hausaufgaben liegt weiterhin bei den Eltern. Ebenso ist ein allfälliger 
Transport Sache der Eltern.  
 
1. Anmeldung 
• Die Erziehungsberechtigten melden das Kind mittels Anmeldeformular bei der Klassenlehrkraft 

an. Die Anmeldung erfolgt im Mai für das ganze folgende Schuljahr.  

• Die Aufgabenhilfen finden in den Schulhäusern statt, und zwar am Dienstag und/oder am 
Donnerstag von 15.15 Uhr bis 16.15 bzw. von 16.15 bis 17.15 Uhr. Die Aufgabenhilfe umfasst 
höchstens eine Stunde, einmal oder ev. zweimal pro Woche. Die Aufgabenhilfe wird ab einem 
Bedarf von drei Kindern während 34 Schulwochen angeboten. Jeweils in der letzten Woche 
vor den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterferien findet keine Aufgabenhilfe statt.  

• Die Aufgabenhelferin / der Aufgabenhelfer nimmt mit den Erziehungsberechtigten Kontakt auf 
und beginnt mit der Aufgabenhilfe. 

 
2. Finanzielles 
Die Kosten betragen pro Schuljahr für wöchentlich eine Stunde Aufgabenhilfe Fr. 170.00 und für 
wöchentlich zwei Stunden Aufgabenhilfe Fr. 340.00 und werden jährlich im Voraus in Rechnung 
gestellt.  
Für Absenzen (Krankheit, Schulanlässe etc.) wird keine Reduktion gewährt. 
 
3. Regeln 
• Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Aufgabenhilfe regelmässig an den festgelegten 

Tagen und Zeiten. 

• Die Kinder verbleiben während der angemeldeten Zeit in der Aufgabenstunde. Haben die 
Kinder alle ihre Hausaufgaben erledigt, beschäftigen sie sich mit einer anderen schulischen 
Tätigkeit. 

• Sie sind gemäss Abmachung pünktlich in der Aufgabenhilfe.  

• Die Schülerinnen und Schüler bringen immer alles nötige Material mit! Wenn vorhanden auch 
das Aufgabenheft. 

• Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ruhig, befolgen die Anweisungen der Aufgaben-
helferinnen / Aufgabenhelfer und stören nicht. 

• Absenzen werden der Aufgabenhelferin / dem Aufgabenhelfer persönlich oder telefonisch 
gemeldet. Die Schülerinnen und Schüler fehlen nie unentschuldigt. 

Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Abmachungen halten, können aus der Aufgaben-
hilfe weggewiesen werden, und falls sich die Situation nach einer Verwarnung wiederholt, kann die 
Schülerin / der Schüler von der Aufgabenhilfe ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird kein 
Geld zurückerstattet. 
 
Signau, 07.05.2019 


