
 Hausaufgabenbegleitung 
 
 

 

 

 

Liebe Eltern unserer Unterstufenschülerinnen und Unterstufenschüler! 

Unsere Schule bietet zum kommenden Schulhalbjahr unseren 5. und 6. Klassen wieder eine Lern- und 
Hausaufgabenbetreuung an. SchülerInnen dieser Jahrgangsstufen erhalten die Möglichkeit, an 
Schultagen von montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 15 Uhr unter Anleitung ihre Hausaufgaben 
zu erledigen und vorbereitend zu lernen. Sie werden dabei in Kleingruppen von SchülerInnen der Mittel- 
und Oberstufe unterstützt. Diese helfen bei den Hausaufgaben, geben Tipps und Lernmethoden weiter, 
üben für Tests und Klassenarbeiten usw. Bitte beachten Sie, dass sich das Angebot der 
Hausaufgabenbetreuung nicht als Nachhilfeunterricht versteht und von älteren Schülern durchgeführt 
wird.  
 
Sie melden Ihr Kind immer für ein Schulhalbjahr und für einen oder mehrere feste Nachmittage an. 
Dabei muss die Teilnahme regelmäßig erfolgen. An Tagen mit weniger Hausaufgaben kann verstärkt 
geübt und wiederholt werden. Bitte entscheiden Sie mit Blick auf den Stundenplan gemeinsam mit 
Ihrem Kind, welche Tage hierfür sinnvoll sind.  

Geben Sie bitte bei einer Krankmeldung am Morgen im Sekretariat an, dass Ihr Kind an diesem Tag in 
der Hausaufgabenbetreuung wäre. Sonstige Abwesenheit muss genauso wie die Abwesenheit vom 
Unterricht schriftlich vorab genehmigt werden. Bitte reichen Sie dafür vor der gewünschten Freistellung 
einen Antrag bei Herrn Heß (Lehrerzimmer) oder Frau Schmid (Sekretariat) ein.  
 
Die Betreuung findet ab der 3. Woche im Schuljahr statt und endet zum Halbjahr.  

Jeder Schüler muss sein Schülerbuch führen (und mitbringen!), in das er die im Unterricht gegebenen 
Hausaufgaben einträgt. Unsere Betreuer dokumentieren dort die Anwesenheit Ihres Kindes mit einem 
Stempel mit Datum des Betreuungstages. Bitte kontrollieren Sie so die Teilnahme Ihres Kindes an der 
Hausaufgabenbetreuung. Die Mentoren führen ebenfalls eine Anwesenheitsliste.  

Um eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen, gibt es einige Regeln, an die sich die 
teilnehmenden SchülerInnen halten müssen. Selbstverständlich gehören Spaß und Freude zum Lernen, 
dennoch ist es uns wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass sich Ihre Kinder so verhalten müssen, dass die 
anderen SchülerInnen in ihrem Arbeits- und Lernprozess nicht gestört werden!   

Haben Sie und Ihr Kind Interesse an der Hausaufgabenbetreuung, so lassen Sie sich von Ihrer Tochter / 

Ihrem Sohn ein Anmeldeformular mitbringen. Diese liegen zu Beginn des neuen Schuljahres im 

Sekretariat aus. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Florian Heß (Leitung und Organisation Hausaufgabenbetreuung)  


