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Regeln in der BetHa

BetHa

Bitte lest diese Regeln ruhig noch einmal gemeinsam mit euren Eltern durch
und fragt, wenn ihr etwas nicht versteht.
Der Schultimer ist in der BetHa Pflicht. Bitte führt ihn sorgfältig, damit die Betreuer in der BetHa
euch auch richtig helfen können und ihr es nicht verpasst, Hausaufgaben zu erledigen. Genauso
müsst ihr darauf acht geben, dass ihr alle die Materialien dabei habt, die ihr zum Arbeiten braucht.
Wir haben die Vereinbarung, dass Ihr nach dem Essen spätestens um 14.15 Uhr in euren Räumen
seid. Alle Kinder sollen mindestens bis 14:45 Uhr arbeiten, auch wenn ihr gar nichts aufhabt. Dann
könnt ihr z.B. noch mal Vokabeln wiederholen, oder für Tests und Klassenarbeiten lernen. Jederzeit
könnt ihr die Betreuer dabei um Hilfe bitten. Wenn ihr gar nichts mehr zu arbeiten habt, versorgen
wir euch mit Material. In dieser Zeit muss in allen Arbeitsräumen Ruhe herrschen.
Bitte achtet darauf, dass in der BetHa-Zeit also bis 15.30 Uhr in allen Arbeitsräumen alle Kinder in
Ruhe arbeiten können. Ruhe, die ihr selbst braucht, müsst ihr dann auch den anderen gewähren. Wo
gearbeitet wird, soll nicht getobt werden.
Kratzeis können wir in der BetHa überhaupt nicht gebrauchen, weil es euch vom Arbeiten abhält und
ziemlich rumspritzt. Süßigkeiten dürft ihr erst nach den gemachten Hausaufgaben aus der Tasche
holen. An besonderen Tagen gibt es schon mal eine Ausnahme!!!
Eure Handys bleiben in der Mensa und in der BetHa in der Tasche. Es gibt in der BetHa viele andere
Möglichkeiten, Zeit zu verbringen.
Bitte informiert die Betreuer darüber, was ihr macht. Lauft bitte nicht durchs Schulhaus, oder geht
einfach allein raus!
Behandelt die Betreuer bitte mit Respekt. Ihr solltet euch gegenseitig mit Freundlichkeit und
Ehrlichkeit begegnen. Genauso kann die BetHa ein Ort sein, wo man Freundschaften mit anderen
Kindern, anderer Klassen schließen kann, sich aber auf jeden Fall freundlich begegnet.
Material, dass der BetHa gehört, sollte mit Achtsamkeit benutzt werden. Achtet darauf, dass
ausgeliehenes Material zurück an seinen Ort kommt. Wenn etwas kaputt geht, sagt es bitte den
Betreuern.
Während der Schulzeit und auch in der BetHa sollt ihr bitte auf euren Müll achten. Der gehört
nirgendwo anders hin, als in den Mülleimer!
Die BetHa-Zeit endet um 15.30 Uhr! Ab 15.25 Uhr könnt ihr euch in R101 abmelden, vorher räumen
wir auf und stellen die Stühle hoch. Keiner verlässt die BetHa früher, es sei denn die Eltern haben
euch eine Entschuldigung geschrieben!
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