An- bzw. Ummeldung zur Hausaufgabenbetreuung (HBT)
Wir freuen uns, dass du Dich für die HBT entschieden hast/Sie sich entschieden haben
und begrüßen dich ganz herzlich bei uns!
Die HBT findet immer montags, dienstags und/oder donnerstags statt.
Das Ziel der HBT ist es, einen Ort zum Lernen und für die Erledigung der Hausaufgaben bereitzustellen.
Bei der HBT handelt es sich nicht um eine Nachhilfe, lediglich um eine Betreuung der Kinder.
Um eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten, gelten folgende Regeln während der HBT:
1. Die Anweisungen der betreuenden Oberstufenschüler/innen werden befolgt.
2. Es werden ausschließlich die Hausaufgaben erledigt bzw. die Zeit zur Übung und Vertiefung des
Unterrichtsstoffes genutzt.
Andere Aktivitäten, z.B. Spiele spielen, sind nicht gestattet.
3. Das Essen und Trinken ist während der Zeit der HBT nicht erlaubt.
4. Die Verwendung von Handys ist nicht gestattet.
5. Der Gang zur Toilette sollte vor oder nach der HBT erfolgen. In dringenden Fällen dürfen die
Schüler/innen einzeln auf die Toilette gehen.
6. Das HBT-Klassenzimmer wird am Ende gemeinsam in einen ordentlichen Zustand gebracht.
7. Die Schüler/innen haben pünktlich zu Beginn der HBT zu erscheinen.
Wenn Ihr Kind zu spät kommt bzw. fehlt, wird dies im Tagebuch vermerkt.
Bei häufigem Zuspätkommen oder Stören seitens der Schüler/innen erteilen die Betreuer sogenannte
Verhaltensstriche. Beim zweiten Verhaltensstrich erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung seitens der
Betreuer. Erhält Ihr Kind den dritten Verhaltensstrich, so muss es die HBT verlassen.
Da die Hausaufgabenbetreuung eine schulische Veranstaltung ist, besteht Anwesenheitspflicht. Das
Fehlen Ihres Kindes muss nach gängiger Entschuldigungspraxis spätestens am 3. Tag schriftlich bei
der/dem Klassenlehrer/in entschuldigt werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den untenstehenden Abschnitt unterschrieben in die nächste
Hausaufgabenbetreuungsstunde mit. Die Betreuer sammeln die Anmeldungen ein oder lasst es in das
Fach von Frau Haumann legen. Diese Anmeldung ist verbindlich für ein ganzes Schulhalbjahr. Für das
nächste Schulhalbjahr musst du dich erneut anmelden, ansonsten giltst du als abgemeldet.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an uns:
Frau Haumann (kirstin.haumann@jkg-stuttgart.de) oder Frau Kesper (susanne.kesper@jkg-stuttgart.de)
Wir freuen uns auf eine produktive und schöne Zeit mit dir!
Frau Haumann und Frau Kesper



Rückgabe an die Betreuer oder Frau Haumann bis spätestens am Ende der Schnupperwochen

Nachname, Vorname: _____________________________________



Klasse: _______________

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für das erste / zweite Schulhalbjahr für die
Hausaufgabenbetreuung an folgenden Terminen an (bitte ankreuzen):




montags
dienstags
donnerstags

13:30 Uhr – 14:15 Uhr
13:30 Uhr – 14:15 Uhr
13:30 Uhr – 14:15 Uhr

Die obenstehenden Hinweise und Regeln wurden zur Kenntnis genommen und werden befolgt.
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:_______________________________ Datum: ____________
Unterschrift Kind: _____________________________

