
 

 
Hausaufgabenbetreuung 2. Halbjahr: 6. Februar bis 6. Juli 2017    11. Januar 17 
 
 
Sehr geehrte Eltern aus den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7, 
 

auch für das 2. Halbjahr bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung für die Schüler der Jahrgangs-
stufe 5 bis 7 an.  
 

Für die Hausaufgabenbetreuung gilt:  
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 durch Schülerinnen und Schüler der älteren Jahrgangsstufen. 
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 zur Verfügung gestellt 
- es ist eine Aufsicht anwesend, die für Ruhe sorgt – allerdings wird die Bereitschaft der Schüler zur Auf-

gabenerledigung vorausgesetzt.   
- die Aufsicht fragt nach, ob die Hausaufgaben vollständig erledigt sind; sie lässt sich die Hausaufgaben 

ggf. zeigen 
- einzelne Nachfragen bei der Aufsicht sind ebenfalls möglich 
 

Anmeldung und Kosten: 
- eine verbindliche Anmeldung für das zweite Schulhalbjahr ist bis zum 3. Februar 17 möglich; 
- an Kosten veranschlagen wir pro Nachmittag 1,- Euro; für das zweite Schulhalbjahr berechnen 

wir deshalb 17,- Euro bei einem Nachmittag, 34,- Euro bei zwei Nachmittagen, etc. Diese Kos-
ten fallen auch dann an, wenn Ihr Kind einmal nicht an der Betreuung teilnehmen kann und 
werden nicht zurückerstattet; der Betrag kann mit der Anmeldung oder bald darauf im Sekre-
tariat bezahlt werden; 

- das zweite Halbjahr beginnt am Montag, 6. Februar. Die Hausaufgabenbetreuung findet bis in 
die zweite Juliwoche, also bis 6. Juli statt. 

 

Wenn Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter angemeldet haben, kann – sofern Sie von uns nichts mehr 
hören – er/ sie in der Woche ab dem 6. Februar einfach zur Hausaufgabenbetreuung kommen. 
Sie findet montags, dienstags und donnerstags der Schülerbibliothek und mittwochs Klassen-
zimmer der Klassen 5 statt. 
 

Bitte prüfen Sie das Angebot und lassen Sie uns Ihre Anmeldung mit dem angehängten Ab-
schnitt bis zum 3. Februar 2017 zukommen. 
 

Mit den besten Grüßen 
P. Friedrich Emde 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung bis zum 6. Juli 2017 
 
 

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 


