
Hausaufgabenbetreuung des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums

 
Liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, 

auch in diesem Schuljahr besteht am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium das Angebot der Hausaufgaben-
betreuung. Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 13:00 -14:30 Uhr beaufsichtigen und betreuen 
SchülerInnen der Oberstufe die angemeldeten Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben. Zusätz-
lich ist eine Lehrkraft als Aufsichtsperson anwesend. Von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr können die Kinder, 
die auf den Schulbus angewiesen sind, anderweitig beaufsichtigt werden. 

Bei diesem Angebot geht es in erster Linie darum, Anleitung und Hilfestellungen in methodischen Din-
gen bei der Erledigung der Hausaufgaben zu geben und einen geordneten zeitlichen Rahmen zu ge-
währleisten. Soweit möglich wird auch versucht, auf etwaige Fehler aufmerksam zu machen. Die voll-
ständige Führung eines Hausaufgabenheftes (Daltonplaner) der zu betreuenden Schülerinnen und 
Schüler wird vorausgesetzt. 

Auch wenn sämtliche Hausaufgaben vor Ende der Veranstaltung erledigt wurden, werden die Kinder 
bis 14:30 Uhr sinnvoll weiterbeschäftigt und beaufsichtigt. Die Betreuer ergreifen in diesem Fall geeig-
nete Maßnahmen, wie z.B. Vokabel- und Grammatiktraining, Lektüre, Lernspiele, Gesellschaftsspiele
oder Bastelarbeiten. Ein vorzeitiges Verlassen der Hausaufgabenbetreuung ist in der Regel nicht ge-
stattet. Befreiungen können grundsätzlich nur nach telefonischer oder schriftlicher Ankündigung 
oder Absprache vorgenommen werden.  

Wenn Sie das Angebot nutzen möchten, melden Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn mit dem unten angefüg-
ten Abschnitt bis zum 08.09.2017 verbindlich für das 1.Halbjahr an, damit Betreuer eingeteilt und 
Gruppen gebildet werden können. Ab dem 25.September findet sich ihr Kind an den gewählten Tagen 
um 13 Uhr in der Schulbibliothek ein. 

Die Anmeldung für bestehende Gruppen ist nach Absprache auch im laufenden Halbjahr möglich.

 
Mit freundlichen Grüßen, 

B.Kornmann 

kornmann@gymnasium-neunkirchen.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit möchte ich die Schülerin/ den Schüler _________________________, Klasse ______________

verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an folgenden Tagen anmelden:  

 

 

Ich wünsche mir besondere Unterstützung bei: ____________________________________________

      ____________________________________________

 
 
________________________________________  Telefonnummer: _______________________ 
Datum, Unterschrift 

O Montag  
O Dienstag 
O Mittwoch 
O Donnerstag 


