
Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

an der Stadtteilschule wird es auch in diesem Schuljahr eine Hausaufgabenbetreuung 
geben.
Diese wird es montags, dienstags und donnerstags geben, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 
14.30 Uhr. Dabei wird Ihr Kind von einer Sozialpädagogin betreut und Schülerinnen und Schüler 
aus dem Jahrgang 9 werden Ihr Kind - bei Bedarf - unterstützen.

Die Hausaufgabenbetreuung ist ein Angebot, wo Ihr Kind selbständig die Aufgaben aus der Schule
bearbeitet und bei Fragen Hilfestellungen erhält. Es ist keine Nachhilfe oder ersetzt diese.
Da es immer von der Menge der gestellten Aufgaben und der Bearbeitungsgeschwindigkeit Ihres 
Kindes abhängt, kann nicht garantiert werden, dass alle Hausaufgaben in dieser Zeit erledigt sein 
werden. Sie als Erziehungsberechtigte sollten sich stets die Hausaufgaben nochmal zeigen und 
erklären lassen.  

Sollte Ihr Kind nicht fertig werden, oder an anderen Tagen Unterstützung benötigen, kann es in die 
offene Betreuung vom SKA gehen (12.15 Uhr – 15.15 Uhr). Auch hier hat Ihr Kind eine Möglichkeit
Hausaufgaben unter Aufsicht zu erledigen. Eine Anmeldung für das offene Angebot des SKA ist 
nicht erforderlich.

Oftmals haben die Kinder aber gar nicht so viele Aufgaben auf und sind nach kurzer Zeit schon 
fertig. Wir können dann, auf Ihren Wunsch, Ihr Kind noch bis 14.30 Uhr betreuen. Meist arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler dann aber nicht motivierter, als wenn sie nach Erledigung der 
Aufgaben (und Kontrolle durch die Aufsicht) nach Hause gehen dürfen.

Wenn Sie Ihr Kind zur Hausaufgabenbetreuung anmelden, gilt das für das Schulhalbjahr. Eine 
Anmeldung ist verbindlich. Sie müssen beim Fehlen diese Fehlzeiten ebenfalls mit entschuldigen. 
Wenn Ihr Kind nicht eintrifft, werden wir Sie informieren. Um eine Übersicht zu haben welche 
Kinder da sein müssen, füllen Sie diesen Antrag bitte aus und geben ihn an uns 
(Ganztagskoordinator Herr Heide) – über die Klassenleitung – bis zum 27.08.2020 zurück.

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung (Abgabefrist 27.08.2020)

Ich/Wir melden ___________________________________ Klasse: ________

an folgenden Tagen (bitte ankreuzen)

O montags O dienstags O donnerstags

zur Hausaufgabenbetreuung im ersten Schulhalbjahr 2020/21 verbindlich an. Wir sind darüber 
informiert, dass ich/wir ein Fehlen entschuldigen müssen. 

Bitte teilen Sie uns auch mit: 

O Mein Kind kann bei vorzeitiger Fertigstellung der Aufgaben vorzeitig entlassen werden.

O Mein Kind soll auf jeden Fall bis 14.30 Uhr in der Schule bleiben und dort beaufsichtigt werden.

____________________________________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


