
 

 

 
 
Aktuelle Informationen zur Betreuung       18.08.2022 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unsere Schule bietet auch in diesem Schuljahr die Betreuung für alle Schülerinnen und 
Schüler an. Die Abfrage hierzu und auch die Anmeldungen für dieses Angebot sind bereits 
erfolgt bzw. werden derzeit erhoben.  
 
Zielgerichtet wird in diesem Schuljahr erstmals auch eine Hausaufgabenbetreuung für die 
Klassen 2, 3 und 4 angeboten.  
 
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben auf die hierfür geltenden Rahmenbedingungen 
hinweisen: 
 

 Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Kind / die Kinder für die 
Hausaufgabenbetreuung angemeldet ist / sind. 

 Die Betreuung stellt Raum, Ruhe und Beaufsichtigung zur Erledigung der 
Hausaufgaben zur Verfügung. 

 Es handelt sich nicht um eine Nachhilfe oder individuelle Förderung, 
selbstverständlich erhalten die Kinder bei Fragen Unterstützung durch das 
Aufsichtspersonal im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. 

 Ein Anspruch auf vollständige Erledigung der Hausaufgaben besteht nicht. 
 Die Verantwortung für eine vollständige und möglichst fehlerfreie Erledigung der 

Hausaufgaben liegt weiterhin vollumfänglich bei den Eltern bzw. bei den Kindern. 
 Eine finale Korrektur der Hausaufgaben erfolgt wie gewohnt im Unterricht. 
 Das Angebot gilt auf Basis der Freiwilligkeit und erfordert somit das eigenständige 

Mitwirken des Kindes. Eine Erledigung der Hausaufgaben wird durch die Betreuung 
weder erzwungen noch diskutiert. 

 
Die Kinder können sich also entweder in gewohntem Umfang in der Betreuung aufhalten 
(basteln, spielen,..) oder in der Zeit auch gezielt und in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen. 
 
In diesem Zusammenhang wird nochmal darauf hingewiesen, dass auch während der 
Betreuungszeit ein striktes Handy- und Smartwatch-Verbot gilt. In Notfällen ist die 
Betreuung jederzeit unter 02723/608984 erreichbar. Kinder, die die Betreuung verlassen, 
müssen sich in jedem Fall beim Team der Betreuung abmelden. Eltern, die Kinder 
außerplanmäßig abholen, müssen in Kontakt zum Personal der Betreuung treten. Dieses 
Verhalten sollte im eigenen Interesse aus Haftungs- und Sicherheitsgründen 
selbstverständlich sein und wird daher erwartet! 
 
 
 
 
 
gez. Markus Humpert 
1. Vorsitzender Förderverein 
 


