
  

        Übach-Palenberg, den 28.1.23 

 

Hausaufgabenbetreuung – Informationen für die Eltern 

Das Team der Schülerbücherei und der Hausaufgaben-Betreuung wünscht Ihnen und Ihren Kindern einen guten 

Start ins neue Schulhalbjahr und meldet sich mit tollen Nachrichten zurück. Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen 

zu können, dass wir personell momentan so gut ausgestattet sind, dass wir unser Angebot durch zwei 

wesentliche Punkte erweitern konnten: 

1. Die Hausaufgaben-Betreuung findet nun auch mittwochs statt. 

2. Auch die Schüler/ innen der 6. Klasse können zur Hausaufgaben-Betreuung kommen. 

Dieses neue Angebot gilt ab Mittwoch, den 8.2.23. Bis Dienstag, den 7.2.23 findet die HA-Betreuung wie 

gewohnt nur für die 5er statt, am Mittwoch, dem 1.2. ist noch keine HA-Betreuung. 

Hier noch einmal alle Informationen zusammengefasst: Grundsätzlich besteht für jede/n Schüler/ in an allen 

Tagen der Woche die Möglichkeit, die Hausaufgaben in der Bücherei selbstständig anzufertigen. Die 

Kinder können bei uns Nachschlagewerke, Bücher, PCs usw. nutzen. Ihre Kinder sind montags bis freitags bis 

14:30 Uhr unter Aufsicht der Bücherei-Mitarbeiterinnen betreut. Es ist keine Anmeldung nötig. Die 

Bücherei steht jedem Kind offen.  

Als zusätzliches Angebot gibt es die Hausaufgaben-Betreuung. Ihre Kinder werden in der Hausaufgaben-

Betreuung von erfahrenen und qualifizierten Lehrer/innen kompetent in allen Fächern begleitet und darin 

unterstützt, die anfallenden Aufgaben eigenständig zu organisieren und zu bearbeiten.  

Die Betreuung findet montags, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils in der 7. Stunde (13:30-

14:15h) im 1. Stock des Nebengebäudes statt. Der genaue Raumplan wird den Kindern mündlich mitgeteilt. 

Die Kinder warten bitte unten auf dem Schulhof. Sie werden von den Lehrer/ innen abgeholt.  

Es ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich, dass Kinder nach Hause gehen, wenn sie ihre 

Arbeit erledigt haben, denn dies führt immer zu starker Unruhe. Uns liegt eine ruhige Arbeitsatmosphäre 

besonders am Herzen, damit sich alle Kinder gut konzentrieren können. Kinder, die mit den Hausaufgaben fertig 

sind, können Englisch-Vokabeln lernen, Rechtschreibspiele spielen, ihre Mathematik-Kenntnisse vertiefen, 

Bücher lesen oder etwas malen. 

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung für mindestens zwei Tage in der Woche und um regelmäßige 

Teilnahme. Anmeldeformulare sind in der Bücherei erhältlich oder stehen auf der Homepage zum Download 

bereit. Die Anmeldungen sollen die Kinder bitte bis Freitag, den 3.2.23 in der Bücherei abgeben. Falls Sie 

Fragen zur Hausaufgabenbetreuung haben, können Sie sich per Mail (s.petersen@mail-cmg.de) bei mir melden. 

Bitte beachten Sie, dass an Tagen, an denen nachmittags Lehrerkonferenzen, Elternsprechtage usw. sind, 

keine Hausaufgaben-Betreuung stattfindet. Diese Termine finden Sie auf der Homepage. Wir haben Ihnen 

hier vorab die wichtigsten Termine aufgelistet (Die Liste ist noch nicht vollständig, weil einige Termine noch 

unklar sind). An folgenden Tagen entfällt die Hausaufgaben-Betreuung: 

• Di, 14.2.23 (3. Lehrerkonferenz) 

• Do, 16.2.23 (Fettdonnerstag) 

• Di, 28.3.23 (4. Lehrerkonferenz) 

• Mi, 7.6. (Tag vor Fronleichnam ) 

• ab 12.6. (Fahrtenwoche) 

Herzliche Grüße und einen guten Schulstart!  

Patrick Hamm und Silja Petersen (Koordinator/ in des Selbstlernzentrums) 

mailto:s.petersen@mail-cmg.de

