
 

   gemeinsam weiterkommen 

Sekundarschule Halingen 
Thundorferstrasse 72 
9548 Matzingen 

Tel: +41 52 369 30 58 
Mobil: +41 79 515 26 34  

Web: www.sek-halingen.ch 
Email: schulleitung@sek-halingen.ch 

 

Halingen, 01.11.2018   Aktualisiert Sommer 2021 
 
Konzept Tagesstrukturen  «Aus Hausaufgaben werden Aufgaben» 
 
1. Ausgangslage 
Veränderte Strukturen im Elternhaus sowie vermehrte Berufstätigkeit beider Elternteile haben in den 
letzten Jahren den Bedarf an Betreuung erhöht. 
Die Primarschulen im Sekundarschulkreis Halingen bauen ihre Betreuungsangebote aus und spuren 
damit für die Sekundarschule vor. 
Auf unserer Stufe stellen wir immer mehr fest, dass Schülerinnen und Schüler Mühe haben, die Aufga-
ben zuhause zu machen. Sobald sie aus dem Schulhaus draussen sind, ist die Schule abgeschlossen 
und Aufgaben werden unsorgfältig oder gar nicht gemacht. 
 
2. Angebote Überblick 
Zum einen bieten wir die Mittagsbetreuung an allen Schultagen an. Diese besteht aus gemeinsamem 
Essen sowie einer anschliessenden betreuten Aufgabenhilfe. Dazu muss man sich quartalsweise an-
melden und es wird ein kleiner Unkostenbeitrag verlangt. 
Je nach Gestaltung des Stundenplans bieten wir am Nachmittag Aufgabenunterstützung an. Da kann 
kommen, wer will, wer Zeit hat und wer Unterstützung brauchen kann. Diese Unterstützung ist kosten-
los. 
Diese Angebote laufen nur während der regulären Unterrichtszeit. 
 
3. Mittagsbetreuung 
Für die Mittagsbetreuung muss man sich jedes Semester für einzelne Quartale anmelden. Man meldet 
sich für die einzelnen Tage an. Die Anmeldung ist verbindlich. 
Die Mittagsbetreuung wird nur durchgeführt, wenn es genügend Anmeldungen (in der Regel 8) hat. 
Den genauen Ablauf sowie die Höhe des Unkostenbeitrages entnimmt man den geltenden Dokumenten 
«Mittagsbetreuung Information» sowie «Mittagsbetreuung Vereinbarung».  
Die Infos sowie das Anmeldeformular kann man von der Homepage herunterladen. 
 
4. Aufgabenhilfe 
Für die Aufgabenhilfe steht eine Lehrperson zur Verfügung. Sie kann unterstützen, Fragen beantworten 
und sorgt dafür, dass in Ruhe gearbeitet werden kann. Die Zeitfenster richten sich nach dem aktuellen 
Stundenplan. (siehe Angebot Aufgabenhilfe) 
Die Schüler müssen sich nicht anmelden, sind auch nicht an die Zeiten gebunden, arbeiten dort je nach 
Bedarf. Sie können auch in Absprache mit den Erziehungsverantwortlichen verpflichtet werden. 
Ausführlichere Infos findet man im Dokument «Angebot Aufgabenhilfe». 
 
5. Lernraum 
Der Lernraum ist am Mittwoch von 13.30 – 15.05 geöffnet. 
Es steht je eine Lehrperson sprachlicher wie auch mathematischer Richtung im Einsatz. Die Schüler 
können vorgängig bei den Lehrpersonen «Hilfe bestellen», so dass gezielt geübt werden kann. 
Der Start ist für alle um 13.30 Uhr (Ausnahmen müssen mit der Lehrperson abgesprochen sein), gehen 
können die Schüler wann sie wollen, arbeiten nach Bedarf.  
Sie können auch in Absprache mit den Erziehungsverantwortlichen verpflichtet werden. 
Ausführlichere Infos findet man im Dokument «Angebot Lernraum». 
 
6. Ergänzende Regeln 
Die Jugendlichen begrüssen die Lehrperson beim Eintreffen und Verabschieden sich beim Verlassen. 
Die Jugendlichen verlassen die Betreuung nur mit Erlaubnis der betreuenden Lehrperson. 
In der Aufgabenhilfe und im Lernraum tragen die Jugendlichen sich in der aufliegenden Liste ein. 
Die Jugendlichen haben sich an die Regeln der Sekundarschule zu halten. 
Bei der Aufgabenunterstützung wird ruhig und konzentriert gearbeitet. 
Hält sich ein Jugendlicher nicht an diese Abmachungen, so werden die Schulleitung und die Erzie-
hungsberechtigen informiert. Es kann zum Ausschluss vom Angebot führen. 
 


