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Hausaufgabenbetreuung und selbstständiges Lernen und Üben am SGO 

– montags bis donnerstags; 13:15 - 14:45 Uhr – 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen der Klassen 5 - 7, 

 

unsere Schule bietet auch in diesem Schuljahr ab dem 24. August 2020 wieder Hausaufgabenbetreu-

ung und selbstständiges Lernen und Üben für die Klassen 5 bis 7 an. 

Unser Ziel ist es, den Schüler*innen einen Rahmen und eine Hilfe bei der Selbstorganisation in der 

Erledigung ihrer Schularbeiten zu geben. 

Die Hausaufgabenbetreuung ist kein Nachhilfeunterricht. Sie dient dazu, dass die teilnehmenden 

Schüler*innen in Ruhe selbstständig arbeiten können und bei Fragen auch Unterstützung bekom-

men. Für die Vollständigkeit ist jede/r Schüler*in selber verantwortlich. Die Überprüfung der inhaltli-

chen Richtigkeit findet weiterhin im Rahmen des Unterrichts statt. 

Für eine gelingende Aufenthaltszeit in der Betreuung ist es wichtig, dass die Schüler*innen genügend 

Arbeits- und Lernmaterial (bzw. Lesestoff) dabeihaben, um sich in der Zeit der Betreuung sinnvoll in 

Ruhe beschäftigen zu können; darum sollten sich auch die Eltern kümmern. 

Unsere Betreuer*innen und Betreuer sind Schüler*innen aus der Oberstufe, also keine pädagogisch 

geschulten Kräfte; wir erwarten, dass sich die teilnehmenden Schüler*innen angemessen verhalten. 

 

Sind vor 14.45 Uhr bereits alle Hausaufgaben und Lernziele erledigt, können sich die Schüler*innen 

wahlweise in der Bibliothek (Möglichkeit der Ausleihe von Büchern und Gesellschaftsspielen), im 

Schülercafé oder auf dem großen Schulhof (z.B. Fußball od. Tischtennis) aufhalten. Darüber hinaus 

gibt es dort auch regelmäßig Obst, Getränke und kleine Snacks, die im Unkostenbeitrag (s.u.) mit 

enthalten sind. 

Die Eltern entscheiden vor der Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung zusammen mit ihrem Kind, 

ob ein Verlassen des Schulgeländes nach Beendigung der Hausaufgaben oder erst nach der 8. Stunde 

(14.45 Uhr) gewünscht ist. 

Für das Mittagessen tragen die Eltern Sorge. Am SGO gibt es regelmäßig montags, dienstags und 

donnerstags ein warmes Mittagessen zum Preis von 3,50€. 

 

Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung muss für alle verlässlich sein. Deshalb gilt die Anmel-

dung grundsätzlich für ein Halbjahr. Neuanmeldungen sind jedoch auch während des Schuljahres 

fortlaufend möglich. Für unseren Service erheben wir einen Unkostenbeitrag von 5€ pro Monat. 

Bitte geben Sie den Betrag für das Halbjahr (September-Januar & Februar-Juni) zusammen mit der 

Anmeldung im Sekretariat ab. 
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Anmeldung für Hausaufgabenbetreuung und selbstständiges Lernen und Üben am SGO 

 

Hiermit melde ich meine Tochter (  ) / meinen Sohn (  ) 

 

Name ____________________  Vorname   _____________________ 

Klasse ____________________  Telefon     _____________________ 

 

verbindlich an folgenden Tagen 

 

(  ) Montag (  ) Dienstag  (  ) Mittwoch  (  ) Donnerstag 

 

zur Hausaufgabenbetreuung und zum selbstständigen Lernen und Üben an. 

Diese Anmeldung ist verbindlich und für ein Halbjahr gültig. Meine Tochter/mein Sohn darf 

nach Erledigung der Hausaufgaben nach Hause gehen/soll bis 14.45 Uhr auf dem Schulge-

lände (Bibliothek, Schülercafé od. Schulhof) verbleiben (Nichtzutreffendes bitte streichen). 

 

________________________________  _________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

Bitte geben Sie den Betrag für das Halbjahr oder das komplette Schuljahr (Sept.-Jan / Feb.-
Juni) - wie gewünscht - zusammen mit der Anmeldung im Sekretariat ab. 

 

Für Rückfragen oder Anmerkungen zur Betreuung setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer 

02761-965044 direkt mit  Herrn Böhm in Verbindung. 


