Liebe Eltern der 5. - 7. Klassen,
ab dem 4.Oktober ist es soweit: Die Hausaufgaben-Betreuung startet wieder!
Und selbstverständlich ist sie auch dieses Schuljahr wieder kostenlos!

Die HA-Betreuung findet immer zu folgenden Zeiten in der Jugendbibliothek statt:
Montags bis donnerstags immer von 13:15 bis 14:50.

Da die in den letzten Schuljahren erprobte offene Form bei den teilnehmenden Schülern
und ihren Eltern gut ankam, werden wir auch dieses Schuljahr wieder viel Flexibilität bieten:
•

Möglichkeit 1: Ihr Kind kann jederzeit spontan und ohne Anmeldung
an der HA-Betreuung teilnehmen.
Wenn Ihr Kind direkt nach der Schule kommen möchte, kann es gerne schon um 13:15 loslegen. Wenn es aber erst in Ruhe essen möchte (s.u.), kann es auch später kommen (also z.B.
um 13:30). Auch das Ende der HA-Betreuung kann Ihr Kind seinen Bedürfnissen anpassen.
Hierzu nur eine Bitte: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, an welchen Tagen es zur HABetreuung geht, damit Sie immer wissen, wo sich Ihr Kind gerade befindet.

•

Möglichkeit 2: Ihr Kind wird von Ihnen fest für die HA-Betreuung angemeldet.
Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Kind fest zur HA-Betreuung anmelden. In diesem Fall prüfen
die Betreuer jede Woche, ob Ihr Kind anwesend ist. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bei einer
festen Anmeldung auch verpflichtet ist, jede Woche an der HA-Betreuung teilzunehmen.
So können Sie Ihr Kind fest anmelden: Schicken Sie Ihr Kind einfach mal zur HA-Betreuung. Es
bekommt bei seinem ersten Besuch automatisch einen Infozettel und einen Anmeldebogen mit
nach Hause. Auf dem Anmeldebogen können Sie dann eintragen, an welchen Wochentagen
Sie Ihr Kind anmelden möchten.

•

Die HA-Betreuung findet in der Jugendbibliothek statt. Wenn Ihr Kind mag,
darf es dort also auch gerne Bücher ausleihen und lesen.

•

Unsere HA-Betreuer geben gerne Hilfestellungen bei Fragen zu den HA. Wenn Ihr Kind
also bei den Hausaufgaben etwas nicht versteht, darf es gerne die HA-Betreuer fragen. Das
Modell „Oberstufenschüler hilft Unterstufenschüler“ war im letzten Schuljahr bei einigen
Unterstufenschülern ein echter Geheimtipp!

Wäre schön, wenn wir Sie neugierig gemacht haben!
Lassen Sie Ihr Kind doch einfach mal in unsere HA-Betreuung „reinschnuppern“!

Herzliche Grüße sendet
(Tobias Pfeifer, Organisator
der HA-Betreuung am KGT)

