
 
 

 Hausaufgabenbetreuung 
  

Termin: Montag bis Donnerstag, jeweils 14.15 – 15.45 Uhr 

Beginn: ab Montag der zweiten Schulwoche 

Raum: R. 114 / R. 115 

Kosten: kostenlos 
 

 

 

Zum Konzept der Hausaufgabenbetreuung  
 

Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags von 14.15 bis 15.45 
Uhr statt. 
Wir stellen in diesem Zeitraum sicher, dass jeweils qualifizierte Fachkräfte für 
die teilnehmenden Schüler/innen da sind. 
Sie werden unterstützt durch Schülerinnen und Schüler der Stufe 9.  
Die Neuntklässler werden innerhalb einer AG auf ihre Arbeit als Hausaufgaben-
betreuer/in vorbereitet und begleitet. Für sie ist diese Arbeit eine gute 
Wiederholung und Vertiefung des Gelernten.  
Für die betreuten Schülerinnen und Schüler bedeutet dieses Verfahren, dass sie 
eine sehr direkte Betreuung durch ältere Schüler/innen haben, die sicherlich 
häufig sogar den Charakter von Schülernachhilfe haben wird.  
 

Für die Hausaufgabenbetreuung ist in der Regel eine Anmeldung erforderlich.  
Die Eltern bestimmen die Teilnahmebedingungen. Es ist anzugeben 
 an welchen Tagen und 
 für welchen Zeitraum  
das Kind an der Betreuung teilnehmen soll. 
Angemeldete Kinder müssen bei Verhinderung über das Sekretariat (Tel. 98-123) 
entschuldigt werden, damit wir der Aufsichtspflicht nachkommen können. 
Ebenso erfolgt eine grundsätzliche Abmeldung über das Sekretariat. 
Sollte eine gewählte AG einmal ausfallen, ist es möglich, dass das Kind stattdessen 
auch ohne Anmeldung in die HA-Betreuung geht. 
 

Die teilnehmenden Kinder haben sich so zu verhalten, dass keine anderen gestört 
werden. Sie haben den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten. Wiederholtes 
grobes Fehlverhalten kann zum Ausschluss von der HA-Betreuung führen.  
 



 
 

 

 

ANMELDUNG zur HAUSAUFGABENBETREUUNG: 

 

Hiermit melden wir unser Kind  

 

Name, Vorname (leserlich): …………………………………………………………………………… Klasse:………… 

 

zur Hausaufgabenbetreuung für die folgenden Tage und Zeiten an: 

 

(bitte ankreuzen!) 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Verhalten: 

Die HA-Betreuung ist eine Lernzeit. Wir haben mit unserem Kind besprochen, 

dass es diese Zeit als Lernzeit nutzen soll. Es weiß, dass es sich den Betreuern 

gegenüber, insbes. auch den betreuenden Schülerinnen und Schülern, respektvoll 

verhalten muss.  

Wir wissen, dass bei wiederholtem unangemessenen Verhalten ein Ausschluss von 

der Hausaufgabenbetreuung möglich ist. 

 

Sollte unser Kind für die HA-Betreuung verhindert sein, melden wir es im 

Sekretariat ab. 

 
 

Dülmen,……. ………. ………… …………………………………………………………………………… 
(Ort und Datum) (Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten) 

 

Zeiten MO DI MI DO 

14.15-15.45 Uhr     

nur 14.15-15.00 Uhr     

nur 15.00-15.45 Uhr     

bis die aktuellen HA fertig sind     


