
Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 und 6 
5. August 2022


Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,


zum individuell ausgerichteten Förderkonzept unserer Schule gehört u.a. die Hausaufgaben-
betreuung für die 5. und 6. Klassen in Kleingruppen. Sie findet an jedem Tag in der 7. Stunde statt 
und wird von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II durchgeführt. Das 
regelmäßige Angebot beginnt am 22.08.2022. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. 


Letzter Abgabetermin: Freitag, 19.08.2022 
Was gibt es noch zu beachten? 
• Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist zwar freiwillig, dennoch ist sie nach der 

Anmeldung verbindlich. Vorhersehbare Fehlzeiten sollen den Betreuerinnen und Betreuern 
vorher schriftlich mitgeteilt werden. Unvorhersehbare Fehlzeiten werden nachträglich schriftlich 
entschuldigt.


• Eine Abmeldung erfolgt ebenfalls schriftlich.

• Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen stets genügend Arbeitsmaterial 

mitbringen, damit die Zeit sinnvoll genutzt werden kann. Vokabeln können immer gelernt werden 
und auch Übungen zur Rechtschreibung sind immer möglich.


• Die Hausaufgabenbetreuung ist keine allgemeine Beaufsichtigung über die Mittagszeit, sondern 
betreute Lernzeit.


• Den Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuer muss Folge geleistet werden. Wiederholtes 
Stören oder unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss von der Betreuung.


Ich bin mit den genannten Bedingungen einverstanden und melde mein Kind verbindlich für die 
Hausaufgabenbetreuung an den folgenden Tagen an:

	 Montag		 Dienstag	 	 Mittwoch	 	 Donnerstag	 	 Freitag


Telefon: 	 	 	 	 	 	  E-Mail: 	 	 	 	 	

Wer kann teilnehmen? Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6

Wann findet die Betreuung statt? Montag bis Freitag, jeweils in der 7. Stunde

Wie oft kann man teilnehmen? 1-3 mal pro Woche an selbst gewählten Tagen

Wo treffen sich die Gruppen? je nach Belegung in Klassenräumen 

Wie groß sind die Lerngruppen? 3-5 Schülerinnen und Schüler

Was kostet die Betreuung? Die Betreuung ist kostenlos

An welchen Tagen ist eine Betreuung sinnvoll? nur an Tagen, an denen mit mehr Hausaufgaben zu 
rechnen ist (z.B. mehr Hauptfächer im Stundenplan)

Wie kann man sich anmelden? Bitte die ausgefüllten Anmeldeabschnitte vollständig 
ausgefüllt in den Briefkasten neben dem Vertretungsplan 
einwerfen

Schnupperangebot für die Klassen 5: Vom 15.08.2022 bis zum 19.08.2022 besteht die 
Möglichkeit das Angebot unverbindlich und ohne Voranmeldung auszuprobieren. Alle 
interessierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 sind herzlich eingeladen in den 
Räumen 267, 277, 278 und 279 an der Betreuung teilzunehmen.

Name: Klasse:




