18.8.2021
Liebe Schüler.innen der Jahrgangsstufen 5 - 7, liebe Eltern,
ein neues Schuljahr hat begonnen und wir, das Team von der Hausaufgabenhilfe, wünschen
euch, liebe Kinder, einen guten Start und viel Spaß beim Lernen!
Auch in diesem Jahr sind wir wieder für euch da, um euch beim Lernen zu unterstützen. Ab
Montag nächster Woche (23. August) beginnen wir mit der Hausaufgabenhilfe, zu der wir euch
herzlich einladen.
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen dazu und zu uns:
Die Hausaufgabenhilfe findet von montags bis donnerstags von 13:30 bis 14:15 Uhr in unserem Hausaufgabenraum (E. 01) statt. Sie ist kostenlos und natürlich freiwillig. Hier könnt ihr
direkt nach dem Unterricht in aller Ruhe arbeiten: eure Aufgaben erledigen, euch auf Klassenarbeiten vorbereiten oder – wenn mal gar nichts ansteht – Lernstoff wiederholen und üben.
Dabei seid ihr nicht alleine; wir unterstützen euch gerne, beantworten Fragen, helfen bei Problemen, geben euch Lerntipps und versorgen euch mit weiterem Übungsmaterial.
Wenn ihr Interesse habt, kommt doch einfach mal vorbei! Fürs Reinschnuppern braucht ihr
euch nicht anzumelden.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Hausaufgabenteam
(Anna, Ismail, Jessy, Leonie A., Leonie K., Lilaw, Miana, Miriam und Frau Wagner)

Anmeldung zur Hausaufgabenhilfe
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter ___________________________ (bitte deutlich schreiben) aus der Klasse ______ zur kostenlosen Hausaufgabenhilfe an, und zwar zu den
folgenden Terminen (bitte ankreuzen):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Unsere Bitte an Sie:
Für den Fall, dass wir Sie dringend sprechen müssen, bitten wir Sie um eine Telefonnummer,
unter der wir Sie während der Mittagszeit erreichen können.
Unter dieser Telefonnummer bin ich gegebenenfalls während der Mittagszeit zu erreichen:
__________________________________
__________________________________

Wenn Ihr Kind einmal nicht kommen kann, z.B. weil es krank ist oder weil es andere Termine
hat, melden Sie es bitte von der Hausaufgabenhilfe ab, damit die betreuenden Oberstufenschüler.innen informiert sind. Zu diesem Zweck würden wir Sie gerne in eine WhatsappGruppe aufnehmen, die nur von den Eltern und unserem Team und allein zu diesem Zweck
genutzt wird. Wir möchten Sie bitten, uns hierfür Ihr Einverständnis zu geben.
Kommt Ihr Kind nicht zur Hausaufgabenhilfe, ohne dass wir von Ihnen darüber informiert wurden, werden wir Sie (unter der von Ihnen hier angegebenen Telefonnummer) umgehend zu
erreichen versuchen.
•
•

Ich bin damit einverstanden, in die Eltern-Whatsapp-Gruppe aufgenommen zu werden.
Ich bin damit nicht einverstanden, in die Eltern-Whatsapp-Gruppe aufgenommen zu
werden.

____________________________________
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

