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Anmeldung zur Hausaufgabenaufsicht 
(Die Anmeldung muss über das Sekretariat erfolgen und ist nur für das aktuelle Schulhalbjahr gültig) 

 

Mein Sohn/meine Tochter _________________________ Klasse ________ 

nimmt ab dem ___________________ an folgenden Wochentagen in der 
7. und 8. Stunde an der Hausaufgabenaufsicht teil: 
 

Montag ................................................................................................................  

Dienstag ..............................................................................................................  

Mittwoch ..............................................................................................................  

Donnerstag ..........................................................................................................  

Im Falle einer früheren Beendigung der Hausaufgaben 

darf mein Kind die Schule verlassen. ..................................................................  

soll mein Kind bis 15 Uhr beaufsichtigt werden. ..................................................  

Wichtige Informationen zur Hausaufgabenaufsicht: 

‒ Bei uns wird eine Hausaufgabenaufsicht für Schülerinnen und Schüler der Jahrgän-
ge 5 – 8 von Montag bis Donnerstag in der 7. + 8. Stunde angeboten. 

‒ Zur Teilnahme ist für jedes Schulhalbjahr eine verbindliche Anmeldung schrift-
lich im Sekretariat erforderlich. 

‒ Die Anmeldung gilt jeweils ab Anmeldedatum (oben) für ein gesamtes Schulhalbjahr. 

‒ Sie kann für einen, mehrere oder alle Wochentage von Montag bis Donnerstag erfol-
gen. (Bitte oben angeben!) 

‒ Die Teilnahme an den angemeldeten Wochentagen ist dann für die Kinder ver-
bindlich. 

‒ Die Hausaufgabenaufsichten führen dazu eine Anwesenheitsliste. 

‒ Soll ein Kind nach Erledigung der Aufgaben die Möglichkeit haben, nach Hause zu 
dürfen, muss die Erlaubnis oben durch die Auswahl der Option bestätigt werden. 

‒ Eine Abwesenheitsmeldung für einen Termin muss, wie auch eine Krankmeldung, 
möglichst frühzeitig (per Mail, telefonisch) und auf jeden Fall spätestens mittags vor 
dem Beginn der betreffenden Hausaufgabenaufsicht (dann telefonisch) durch die 
Eltern / Erziehungsberechtigten im Sekretariat erfolgen. 
Eine Abwesenheitsmeldung durch das Kind selbst im Sekretariat oder bei einem/r 
Lehrer*in (z.B. mit dem Grund, keine Hausaufgaben aufzuhaben), können wir wegen 
der Gewährleistung der Aufsichtspflicht nicht akzeptieren. 

‒ Ansprechpartner für ein bestimmtes Kind betreffende Fragen zur Hausaufgaben-
aufsicht sind die Klassenleitungen. 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zur Hausaufgabenaufsicht 
an. Die Informationen auf dem Formular unten habe ich zur Kenntnis genommen. 

__________________________________________________________________ 

(Ort / Datum / Unterschrift eine/s/r Erziehungsberechtigten) 
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