05.10.2021
An die Eltern der Klassenstufen 5 und 6
Betr.: Hausaufgabenbetreuung 2021/22
Sehr geehrte Eltern,
im vergangenen Schuljahr konnte leider keine Hausaufgabenbetreuung stattfinden, jetzt soll es dieses
Angebot an unserer Schule aber wieder geben – natürlich unter Wahrung der entsprechenden, aktuell
geforderten Maßnahmen.
Die Betreuung erfolgt durch Schüler*innen ab der Klassenstufe 10. Sie findet direkt im Anschluss an den
Vormittagsunterricht statt und dauert je nach Bedarf seitens der betreuten Schüler*innen eine oder zwei
Schulstunden, also maximal bis 14.30 Uhr, dem Ende der achten Unterrichtsstunde am Nachmittag.
Es handelt sich hierbei aber nicht um ein Angebot im Sinne einer Ganztagsbetreuung, sondern es soll den
Schülern*innen die Möglichkeit geboten werden, ihre Hausaufgaben und sonstigen Übungen zu festen
Zeiten zu erledigen und dabei von erfahrenen Schülern*innen unterstützt aber auch kontrolliert zu werden.
Dies ist nicht zuletzt auch als Entlastung für Sie als Eltern gedacht.
Fall Sie Interesse daran haben, wären wir dankbar für eine rasche Rückmeldung Ihrerseits mithilfe des
Abschnittes auf dieser Seite, da wir dann entsprechend planen können. Sie können Ihr Kind aber auch gerne
noch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden – oder auch wieder abmelden.
Von angemeldeten Schüler*innen erwarten wir eine regelmäßige Teilnahme, es besteht aber keine
zwingende Anwesenheitspflicht, z.B. falls es einmal wirklich nichts zu erledigen gibt. Im Gegenzug müssen
wir aber auch darauf hinweisen, dass die Betreuung krankheitsbedingt auch einmal kurzfristig ausfallen
kann. Dies war in der Vergangenheit aber nur selten der Fall, da sich die Betreuer falls möglich auch
gegenseitig vertreten.
Ansprechpartner für die Hausaufgabenbetreuung ist Herr Stroppel. Fragen sowie An- und Abmeldungen
können auch gerne per E-Mail an ihn gerichtet werden: stroppel@sgmaulbronn.de Über den genauen
Start der Hausaufgabenbetreuung werden die Schüler*innen dann noch informiert. Ebenso darüber,
zu welchen Zeiten die Betreuung tatsächlich angeboten werden kann. Aus organisatorischen Gründen ist
es leider nicht immer möglich, allen Wunschterminen gerecht zu werden.
Mit freundlichen Grüßen

Henriette Dieterle

Bitte ausfüllen und in das Fach von Herrn Stroppel vor dem Lehrerzimmer legen (oder ein Mail schreiben):

…………………………………………………………………………………………………………….
Mein Kind (Name, Vorname) _________________________________________ Klasse: __________
würde gerne zu diesen Terminen an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen (bitte ankreuzen):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Mittagspause (13.00 bis 13.45 Uhr)
8. Stunde (bis 14.30 Uhr)
_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

