
Angebot/Anmeldung Hausaufgabenbetreuung 
 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7, 

das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium bietet für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,6 und 7 die Möglichkeit einer kostenlosen 
Hausaufgabenbetreuung von Montag bis Donnerstag im Anschluss an die 6. Stunde. Hierfür werden Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe eingesetzt, die sich zutrauen, auf diesem Gebiet qualifiziert anregen und helfen zu können und Freude an der Arbeit mit 
jüngeren Mitschülern haben. Zusätzlich ist in der Zeit eine Aufsicht durch eine/n Praktikantin/Praktikanten und/oder Referendare und 
Lehrkräfte gegeben. 

Die Betreuung ist möglich an einem oder mehreren Wochentagen (an denen Ihr Kind keinen Nachmittagsunterricht hat) in der Zeit 
von 13.00 bis 14.30 Uhr. Nach einer kurzen Esspause (evtl. Mittagessen in der Cafeteria bestellen) können im Raum 310 in einer 
Gruppe zusammen mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern die Aufgaben erledigt werden und/oder je nach Zeit Vertiefungen 
oder Übungen angeschlossen werden. 

Aus Gründen der Planungssicherheit und Verlässlichkeit, sowie der garantierten Aufsicht in der Zeit ist es wichtig, dass die 
Veranstaltung jeweils bis zum Ende besucht wird (auch wenn die Hausaufgaben fertig sind). Auch wenn es an einem Tag keine 
aktuellen Hausaufgaben gibt, sollte der gebuchte Termin wahrgenommen werden. Die Betreuer werden in diesen Fällen geeignete 
Maßnahmen (Lektüre, Rollenspiele, Vokabeltraining, Grammatiktraining, PC-Recherche, Lernspiele, Denksportaufgaben usw.) 
ergreifen. Auch ein Spielen im Freien oder eine Beschäftigung z.B. mit Bastelarbeiten kann bei vorhandener Aufsicht möglich sein. 
Befreiungen können grundsätzlich nur nach telefonischer oder schriftlicher Ankündigung (z.B. im Schulplaner) oder 
Absprache vorgenommen werden! 

Bei diesem Angebot geht es in erster Linie darum, Anleitung und Hilfestellung in methodischen Dingen bei der Erledigung der 
Hausaufgaben oder der Nachbereitung der Dalton- Zeiten zu geben und einen geordneten zeitlichen Rahmen zu gewährleisten. In 
der Regel ist es möglich, in dieser Zeit die Hausaufgaben (evtl. bis auf das Vokabellernen) fertig zu stellen. Soweit möglich wird auch 
versucht, auf etwaige Fehler aufmerksam zu machen. 

 
Wenn Sie das Angebot nutzen möchten, melden Sie bitte mit dem unten angefügten Abschnitt Ihre Tochter/Ihren Sohn verbindlich 
für die Hausaufgabenbetreuung an. 

Die ausgefüllten Abschnitte können bei den Klassenlehrern / im Sekretariat oder auch direkt am Lehrerzimmer bei Frau Müns 
abgegeben werden. Ihr Kind wird einer Gruppe zugeordnet und sollte sich am gewählten Wochentag im Raum 310 (Flur bei den 
Musikräumen) nach der 6. Stunde einfinden. Dies ist der Lehrerraum von Frau Müns, die Ihre Ansprechpartnerin in allen Dingen 
im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbetreuung ist. Vor dem Raum im Flur werden an einem Informationsbrett auch 
Mitteilungen und Pläne für die jeweiligen Gruppen und Betreuer ausgehängt. . 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

(A.Müns) 
 
 

 

======================================================================================================================= 

Hiermit möchte ich meine Tochter/ meinen Sohn___________________________________ , Klasse ________________  

verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung anmelden. 1x wöchentlich ____________   ................x wöchentlich _______  

möglichst am  _________________________________ (Wochentag/e) 

zusammen mit _________________________________  

 

(Nur zur Information!): Besondere Unterstützung erwarte ich _________________________________________________  

 

 

bitte unbedingt angeben: 

 

Datum, Unterschrift:  __________________________________________ Tel: ___________________________________  


