Ignaz-Kögler-Gymnasium
Landsberg am Lech

Schuljahr 2020/21

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung (Jgst. 5 mit 7)
Bitte am ersten Tag zur Hausaufgabenbetreuung mitbringen;
spätestens aber bis Donnerstag, 17. September 2020, beim Klassleiter abgeben!
Die Hausaufgabenbetreuung findet montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 13.30
bis 15.15 Uhr in Raum 214 B bei Maria Steinhauser statt. Sie ist an unserer Schule Lehrerin für
Französisch, Geschichte und Sozialkunde.
Frau Steinhauser trägt dafür Sorge, dass die von ihr beaufsichtigten Schülerinnen und Schüler die nötige
Ruhe zum Arbeiten finden. Anhand des Schulplaners überprüft sie, ob alle Hausaufgaben gemacht sind.
Im Bedarfsfall wird sie auch dabei helfen können, Arbeitsaufträge richtig zu verstehen und die Kinder
bei der Organisation ihres Lernens unterstützen.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, was Sie sich von der Hausaufgabenbetreuung versprechen. Damit
Ihr Kind mit Sorgfalt und Ernst erfolgreich seine Hausaufgaben machen kann, sodass zuhause eine
echte Entlastung spürbar ist, sind bestimmte Verbindlichkeiten unumgänglich.
Die Hausaufgabenbetreuung beginnt für alle angemeldeten Kinder einheitlich um 13.45 Uhr
mit einer Silentium-Phase, in der alle still und konzentriert arbeiten. Das Ende der
Hausaufgabenbetreuung ist von Ihnen wählbar (siehe unten).
Bitte denken Sie daran, dem Sekretariat rechtzeitig vor Beginn der Hausaufgabenbetreuung zu
melden, wenn Ihr Kind an einem Nachmittag aus zwingenden Gründen die Hausaufgabenbetreuung
nicht besuchen kann, und haben Sie dafür Verständnis, dass Kinder, die der Hausaufgabenbetreuung
drei Mal unentschuldigt fernbleiben, nicht mehr an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen können.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ich melde mein Kind
…………………………………………………………………………………………………………………… Klasse …….………...
(Vorname, Name)
verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an (bitte Tage und Zeiten ankreuzen):
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Mir ist bekannt, dass es sich bei der Hausaufgabenbetreuung um keinen Nachhilfeunterricht handelt
und erledigte Aufgaben auch nicht auf Richtigkeit hin korrigiert werden können. Ich werde dafür Sorge
tragen, dass mein Kind zu den angegebenen Zeiten zuverlässig im Hausaufgabenraum erscheint und
mögliche Verhinderungen rechtzeitig bekanntgeben.
Unter dieser Telefonnummer bin ich bei dringenden Rückfragen nachmittags erreichbar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................
(Ort, Datum)

..........................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

