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M
anche Schüler haben keine Lust

Hausaufgaben zu machen. Oft

sind außerschulische

Aktivitäten der Grund dafür. Den Grund

dafür müssen aber die Eltern herausfin-

den, um besser helfen zu können. Denn

Schüler müssen lernen, den in der

Schule erfahrenen Wissenstoff zu vertie-

fen und durch Anwendung des Gelernten

die Kenntnisse zu sichern. 

Das muss schon von Anfang an geübt
werden, damit die Kinder lernen:
● Verantwortung zu übernehmen

● Entscheidungen zu treffen

● Das Gelernte nicht zu vergessen

● Das Gelernte zu verfestigen

● Den Begriff Ordnung zu verstehen.

Wenn ich die Eltern fragte, warum sie

denn ihren Kindern bei Erledigung der

Hausaufgaben nicht helfen, bekam ich

oft die Antwort: “Ich kann nicht Deutsch,

wie soll ich denn helfen?” 

Hier liegt ein Missverständnis vor, denn

die Eltern sollen nicht die Aufgaben lö-

sen, sondern:

■ Sie sollen zeigen, dass sie die Bildung

und damit die Erledigung der

Hausaufgaben ihres Kindes wichtig neh-

men.

■ Sie sollen helfen, Ordnung in die

Schultaschen zu bringen.

■ Sie sollen dafür sorgen, dass ihr Kind

einen ungestörten Platz zum Lernen hat.

Dazu gehört ein Schreibtisch und gute

Lichtverhältnisse.

■ Darauf achten, dass keine Spielzeuge

vom Lernen ablenken.

■ Dafür sorgen, dass Besuche nicht zum

Hindernis für das Lernen werden. (Oft

habe ich auf die Frage, warum hast Du

Deine Hausaufgaben nicht gemacht? die

Antwort erhalten: Wir hatten Besuch!!

■ Achten Sie darauf, dass

Lernmaterialien rechtzeitig und ausrei-

chend zur Verfügung stehen.

■ Achten Sie darauf, dass die jüngeren

Geschwister die Schulmaterialien nicht

beschmieren.

■ Machen Sie die Hausaufgaben nicht

selber, sondern versuchen Sie den Weg

zur Lösung zu zeigen.

■ Vor allem: Kontrollieren Sie Zeit und

Art der Fernsehgewohnheiten ihres

Kindes. Fernsehen darf nicht Ersatz für

Zuwendung sein.

Vor allem, liebe Eltern, lesen Sie selbst

und seien Sie den Kindern ein Vorbild.

Bücher sollten ein selbstverständlicher

Teil der Wohnungseinrichtung sein.

(Wenn jemand nicht lesen kann, sollte

er/sie der Kinder wegen so tun als ob.)

Zeigen Sie, dass Sie als erwachsener

Mensch selber immer wieder bereit sind

Neues zu lernen. 

Fragen Sie die Lehrer, ob Ihr Kind die

Anforderungen der Schule erfüllt und

nehmen Sie Hilfe in Anspruch, wenn

nötig. Versuchen Sie die Fragen Ihrer

Kindern zu beantworten, denn Kinder

vor allem in den ersten drei Klassen sind

sehr wissbegierig und normalerweise

sehr lernfähig.

Wenn Sie nicht helfen können, bitten Sie

Freunde um Hilfe.

Aber tun Sie etwas, um Ihren Kindern

das Lernen zu erleichtern.

Bildung
Eltern haben auch Hausaufgaben
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■ Türk Hukuku

E
v kadınları, ev i‚lerinden ba‚layıp

çocukların bakımına ve e©itimine

uzanan geni‚ bir alanda yo©un bir

emek harcıyorlar. Bu eme©in, çalı‚anla-

rın i‚te harcadı©ı emek gibi kabul edilip

de©erlendirilmesi gerekir. Ev kadınları

da emekli olabilmeli, toplum içinde sos-

yal güvenlikleri sa©lanmalıdır.

3201 Sayılı Yurdı‚ı Hizmet Borçlanması

Kanunu´nda ev kadınlarının emekli ola-

bilmesi imkanı sa©lanmı‚. Yurtdı‚ında

geçen süreleri dövizle borçlanarak, ça-

lı‚anlar gibi emekli olabilirler.

Ev kadınlarının emeklili©i ile 
kısaca ‚unlar söylenebilir:
① Ev kadınları, yurtdı‚ında 18 ya‚ından son-
ra geçen sürelerinin tamamını veya daha az
bir süreyi borçlanabilirler. Dövizle borçlan-
ma süresi en az 20 yıl olmak üzere 7200
gündür.
② Borçlanma miktarı için gün ba‚ına 2 Dolar
ödenmelidir.
③ Bu yasaya göre emekli olabilmek için
Türk Vatanda‚ı olmak gerekir. Çifte vatan-
da‚lık emeklili©e engel de©ildir.
④ Ev kadınları dövizle borçlanarak yalnızca
Ba©-Kur´dan emekli olabilirler.
⑤ Ev kadınları yurtdı‚ında iken dövizle borç-
lanma ba‚vurusu yapabilirler.
⑥ Emekli aylı©ının ödenmeye ba‚laması
için, yurda kesin dönü‚ yapılması gerek-
mektedir. Bu kanun, yurtdı‚ında çalı‚anların
ve ev kadınlarının yurda döndükten sonra
sosyal güvenliklerini sa©lamak için getiril-
mi‚tir. Íimdiki uygulamada kesin dönü‚ be-
yannamesi, kesin dönü‚ yapılmı‚ olarak ka-
bul edilmektedir.

Ba©-Kur´a ba‚vuruda gerekli 
belgeler ‚unlardır:
➽ Dövizle Borçlanma Dilekçesi
➽ Vukuatlı Nüfus Cüzdanı 
➽ Yabancılar Dairesi´ne yapılan kayıt.
➽ Yurtdı‚ındaki oturma sürelerini gösteren
ikâmet kâ©ıdı ve tercümesi.

Ba‚vuru adresi ‚öyle: 
Ba©-Kur Genel Müdürlü©ü
Sigortalılar Genel Müdürlü©ü
Yurtdı‚ı Hizmet Íube Müdürlü©ü
Necatibey Caddesi No: 37
Ankara-Türkei

Melis




