Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2022/23
Der Anmeldebogen muss spätestens am 25.05.2022 in der Schule abgegeben werden.
Der Beitrag für die Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2022/23 wird voraussichtlich bei 240,- € liegen (ohne Mittagessen). Wenn wir den Anmeldebogen fristgerecht von Ihnen erhalten haben, dann
schicken wir Ihnen die Überweisungsdaten innerhalb von einer Woche nach dem 25.05.2022 per Post
an die von Ihnen angegebene Adresse. Melden Sie sich bitte unbedingt in der Schule, falls Sie bis zum
03.06.2022 noch keinen Brief von uns erhalten haben.

Die Überweisung des Elternbeitrages muss bis Freitag, den 10.06.2022 erfolgen.
Spätere Überweisungen können wir erfahrungsgemäß nicht berücksichtigen. Nähere Informationen
zur Hausaufgabenbetreuung finden Sie in unserem Flyer und auf unserer Schul-Homepage.

Von den teilnehmenden Schüler*innen wird erwartet, dass sie…










die nötige Motivation für ihre Hausaufgaben mitbringen und Eigenverantwortung zeigen,
regelmäßig teilnehmen und sich bei Abwesenheit rechtzeitig durch die Erziehungsberechtigten entschuldigen lassen (spätestens am Tag des Fehlens),
ihren Schulplaner sorgfältig führen und stets dabeihaben,
alle Materialien mitbringen, die sie für ihre Hausaufgaben benötigen,
den Anweisungen der Betreuer*innen folgen,
während der Hausaufgabenbetreuung still und konzentriert arbeiten,
die anderen Kinder nicht stören,
bereit sind, zusätzliche Übungen zu erledigen, wenn sie schon mit den Hausaufgaben fertig sind,
ihre Hausaufgaben zuhause weiterführen, wenn sie sie in der Schule nicht geschafft haben.

Wer Regeln wiederholt nicht einhält, kann von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden.
------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ……………………………………………. (Name, Vorname)
zur Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2022/23 an. Mir ist bewusst, dass diese
Anmeldung erst verbindlich wird, wenn ich den fälligen Beitrag fristgerecht überwiesen habe.
Adresse des Kindes:

………………………………………………………………………….

Klasse des Kindes:

………………………………………………………………………….

Unterschrift des Kindes:

…………………………………………………………………………..

An folgenden Tagen wünschen wir eine Betreuung:
O Montag
O Dienstag
O Mittwoch
O Donnerstag
Ich bin während der Hausaufgabenbetreuungszeit unter der Tel.-Nr. …….………………..… erreichbar.
………………………………………………….

…………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

