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wie Ihnen sicherlich bereits bekannt ist, bieten wir an unserer Schule die Möglichkeit einer Hausaufgaben betreuung an vier Unterrichtstagen an. Ab Montag, den 03.09.2018, wird montags, dienstags, mittwochs
und donnerstags von 13.10 Uhr bis 13:55 Uhr jeweils eine Betreuungsperson in einem Klassenraum
anwesend sein, um Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben zu beaufsichtigen und ihnen bei
Fragen Hilfestellungen zu geben. Dieses Angebot ist kein Nachhilfe- und auch kein Förderunterricht,
sondern es ist für alle Schülerinnen und Schüler eine Hilfe, die mittags allein zu Hause sind oder
nachmittags nicht den rechten Antrieb finden, ihre Hausaufgaben zu beginnen. Dennoch möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Hausaufgaben ihres Kindes (vollständig)
erledigt bzw. korrigiert werden.
Sie, liebe Eltern, können Ihre Kinder sowohl für einen als auch für mehrere Tage zur Hausaufgabenbetreuung anmelden. Die Anmeldung ist jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich, die Anwesenheit der
angemeldeten Schülerinnen und Schüler wird durch die aufsichtführenden Personen überprüft. Falls Ihr
Kind nicht an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen kann, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie es bei
der Person schriftlich entschuldigen, die an dem entsprechenden Tag die Hausaufgabenbetreuung
durchführt, damit wir als Schule die Aufsichtspflicht gewährleisten können. In der Hausaufgabenbetreuung
gelten die gleichen Regeln wie während des Unterrichts in der Schule, sodass ein ruhiges und effektives
Lernen ermöglicht werden kann. Bei Missachtung dieser Regeln und wiederholtem Regelverstoß
behalten wir uns vor, ihr Kind aus der Hausaufgabenbetreuung herauszunehmen. Grundlage für die
Anmeldung ist eine Vereinbarung, die Sie und ihr Kind unterschreiben müssen.
Die entsprechenden Formulare können Sie auf der Homepage ersehen und ausdrucken, oder Ihr Kind
erhält diese bei der entsprechenden Betreuungskraft.
Das gilt auch für die Nachmittagsbetreuung (14:00 Uhr bis 14:45 Uhr), die wir ebenfalls an unserer Schule
anbieten.
Wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten, so füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben ihn bis
Freitag, den 31.08.2018 an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer zurück.
Neben unserer Caféteria, in der sich die Schülerinnen und Schüler von montags bis donnerstags
verpflegen können, ist an diesen Tagen ab 12.00 Uhr auch das Schülercafé geöffnet. Im Rahmen der
Übermittagbetreuung arbeiten wir mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als
außerschulischem Kooperationspartner zusammen. Mitarbeiterinnen des BDKJ werden in der Mittagspause
Aufsicht führen und vielfältige Beschäftigungsangebote unterbreiten.
Mit freundlichen Grüßen
Carmen Emmerich (Koordinatorin Übermittagbetreuung) ,

Ulrike Körner (BDKJ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn/meine Tochter ___________________________________________ Klasse: ____________
(Vor- und Zuname)

soll im Schuljahr 2018/2019 an folgenden Tagen in der Zeit von 13.10 Uhr – 13:55 Uhr an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen:
montags 
dienstags 
mittwochs 
donnerstags 
________________
Datum

______________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

