Förderverein der Laiblinschule e. V.

Hausaufgabenbetreuung

Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags in Raum 04 / donnerstags 05 statt. Die
Teilnahme des Kindes ist nach erfolgter Anmeldung verbindlich, eine Abmeldung kann nur durch die
Erziehungsberechtigten erfolgen. Wenn ein Kind an einzelnen Terminen (z. B. wegen Krankheit) nicht
teilnehmen kann, so ist eine Benachrichtigung erforderlich.
Die Hausaufgabenbetreuung sollte nicht länger als 1h dauern, danach ist Ihr Kind nicht mehr
konzentriert und müde. Kinder, die auch in der Betreuung angemeldet sind, könnten daher auch zuerst
spielen / sich austoben und nach dem gemeinsamen Mittagessen ihre Hausaufgaben machen.
„Lesen üben“ werde ich nicht leisten können, da es mir zeitlich nicht möglich ist, mich intensiv und
individuell um jedes Kind zu kümmern. Ich möchte auch anmerken, dass Hausaufgabenbetreuung nicht
unbedingt bedeutet, dass alle Hausaufgaben erledigt sind bzw. alles richtig ist. Ich bitte Sie daher, mit
Ihrem Kind nochmal zu schauen, was erledigt wurde und was noch zu machen ist.
Ich stehe Ihnen gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung.

Kontakt Patricia Matthäi: Telefon mobil 0176 399 390 33

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an.
Name, Vorname des Kindes:
____________________________________________________________________________________
Klasse: _________________

Klassenlehrer/in: __________________________________________

Erziehungsberechtigte/r: ________________________________________________________________
Straße / Wohnort:
_____________________________________________________________________________________
Telefon privat: __________________________

mobil: _____________________________________

Krankheiten / Allergien / Besonderheiten:
_____________________________________________________________________________________

Mein Kind nimmt an folgenden Terminen an der Hausaufgabenbetreuung teil:
 Montag, ab 12:20 bis ____________ Uhr

 Mittwoch, ab 11:30 bis ___________ Uhr

 Dienstag, ab 12:20 bis ___________ Uhr

 Donnerstag, ab 11:30 bis ___________ Uhr



Mein Kind nimmt zusätzlich das allgemeine Betreuungsangebot wahr und wechselt nach
Beendigung der Hausaufgaben dorthin. (Tage : ____ ____ ____ ____ )



Mein Kind ist nur in der Hausaufgabenbetreuung angemeldet und geht, sofern es keine
Hausaufgaben hat oder diese erledigt hat, nach Hause. (Tage : ____ ____ ____ ____ )
Eine Betreuung meinerseits bis zu einer bestimmten Uhrzeit ist nicht möglich.

________________
Datum

____________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

(Bitte in der Betreuung bzw. bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben.)

