
 

 
Hausaufgabenbetreuung                     28.09.10 
 
 
Sehr geehrte Eltern aus den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7, 
 
bereits mehrfach wurden Sie über eine geplante Hausaufgabenbetreuung informiert. Heute 
möchte ich Ihnen das Angebot genauer vorstellen und Sie dazu einladen, dieses Angebot wahr-
zunehmen. 
 
Zeiten 
Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
Die Teilnahme am Mittagstisch (montags, dienstags, donnerstags) ist empfohlen. 
 
Betreuung 
Die Betreuung erfolgt primär durch Schülerinnen und Schüler der älteren Jahrgangstufen. 
Die Schülerinnen und Schüler werden als Gruppe betreut. 
 
Was kann die Hausaufgabenbetreuung leisten: 
Die Hausaufgabenbetreuung ist ausdrücklich keine Nachhilfe! 
Sie kann dennoch eine wichtige Unterstützung für das Arbeiten von Schülern sein: 
- ein Arbeitsplatz für die Hausaufgabenerledigung wird zu Verfügung gestellt 
- es ist eine Aufsicht anwesend, die für Ruhe sorgt 
- die Aufsicht fragt nach, ob die Hausaufgaben vollständig erledigt sind; sie lässt sich die Haus-

aufgaben ggf. zeigen 
- einzelne Nachfragen bei der Aufsicht sind ebenfalls möglich 
 
Anmeldung und Kosten: 
- eine verbindliche Anmeldung für das erste Schulhalbjahr ist bis zum 8. Oktober möglich; 
- an Kosten veranschlagen wir pro Nachmittag 1,- Euro; für das erste Schulhalbjahr berechnen 

wir deshalb 12,- Euro bei einem Nachmittag pro Woche. Diese Kosten fallen auch dann an, 
wenn Ihr Kind einmal nicht an der Betreuung teilnehmen kann und werden nicht zurücker-
stattet.  

- wir planen, ab dem 18. Oktober mit der Betreuung zu beginnen. 
 
Nach Vorliegen der Anmeldungen bekommen Sie in der Woche vom 11. bis 15. Oktober noch 
genaue Informationen. 
 
Bitte prüfen Sie das Angebot und lassen Sie uns Ihre Anmeldung mit dem angehängten Ab-
schnitt bis zum 8. Oktober zukommen. 
 
Mit den besten Grüßen 
P. Friedrich Emde 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung bis zum Januar 2011 
 

Name des Schülers / der Schülerin: ________________________________Klasse_________ 
 
Tag (bitte ankreuzen):      � montags; � dienstags; � mittwochs; � donnerstags 
jeweils von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
 
_______________________________     ______________________________________ 
Ort / Datum                  Unterschrift der Eltern 


