
Information und Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgänge 5/6 
 

Die Hausaufgabenbetreuung findet am Ratsgymnasium Peine verlässlich von Montag bis Don-

nerstag jeweils von 13.40 h bis 15.35 h in den Räumen 0.29 und 0.28 statt und bietet verschiedene 

Möglichkeiten: 

Die Schüler*innen können 

- hier ihre Hausaufgaben/Übungsaufgaben erledigen und mit der betreuenden Lehrkraft bespre-

chen, 

- die Zeit überbrücken, bis ihr Bus abfährt oder bis ein Elternteil zuhause ist (bis 15.35 Uhr), z.B. 

im Bewegungsangebot in der Sporthalle oder mit unseren Spielen, 

-  sich auf Klassenarbeiten vorbereiten und/oder 

- Unterrichtsinhalte nacharbeiten. 

Falls ihr Kind regelmäßig das Bewegungsangebot besuchen möchte, sollten Sportschuhe genutzt 

werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Schüler*innen uns ihre Hausaufgaben selbst 

angeben und das passende Material dabei haben müssen, damit wir weiterhelfen können; bitte 

erinnern Sie Ihr Kind bei Bedarf daran. Außerdem bitten wir um Nachsicht, wenn wir nicht in allen 

Fächern inhaltlich weiterhelfen können.  

Damit Sie wissen, bis wann Ihr Kind bei uns betreut wird und damit wir wissen, wann Ihr Kind die 

Hausaufgabenbetreuung verlassen darf, bitten wir um eine Anmeldung. Natürlich dürfen die Schü-

ler/innen auch spontan zur Hausaufgabenbetreuung kommen. Wenn der Ganztag verlassen wird, 

muss auch das Schulgelände verlassen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihr Kind 

nicht mehr beaufsichtigt wird, wenn es die Hausaufgabenbetreuung verlässt, selbst wenn es sich 

noch auf dem Schulgelände aufhalten sollte.  

Mit freundlichen Grüßen vom Team der Hausaufgabenbetreuung 

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

□ Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn___________________________________,  

Klasse ................... im Schuljahr .....................  verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an: 

Stunden Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag 

8. Stunde (14 h – 14.45 h)     

9. Stunde (14.50 h – 15.35 h)     

Nachdem die Hausaufgaben/ Übungsaufga-
ben erledigt worden sind, darf mein Kind die 
Hausaufgabenbetreuung verlassen.  
(Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind 
nach Verlassen der Betreuung das Schulgelände ver-
lassen muss; es wird nicht mehr beaufsichtigt, auch 
wenn es sich noch auf dem Schulgelände aufhalten 
sollte.) 

 ja 
 nein 

 ja 
 nein 

 ja 
 nein 

 ja 
 nein 

 

□ Ich habe die Empfehlung für die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung zur Kenntnis 

genommen,  meine Tochter/ mein Sohn................................, Klasse ......................... wird aber 

nicht an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. 

 

______________________________   ____________________________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


