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An  
die Eltern  
der Klassen 5-8 

Aalen, 11.09.2017 
 
Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen in Kleingruppen 

Sehr geehrte Eltern, 
 

auch in diesem Schuljahr gibt es wieder eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern der 
oberen Jahrgangsstufen, die sich für die Betreuung einer Hausaufgaben- oder Fördergruppe 
interessieren; sie werden im September in einem kleinen Workshop fortgebildet. 
Zudem konnten wir Frau Öszu dieses Schuljahr als Betreuerin gewinnen, so dass für Sie auch 
von 14:00 bis 15:35 Uhr die Möglichkeit besteht, die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch zu 
nehmen. 
Wir können Ihnen deshalb folgendes Angebot machen: 
 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Donnerstag von 13:10 Uhr bis 15:35 Uhr 
statt. In dieser Zeit werden die am Tage anfallenden Hausaufgaben unter Anleitung und ggf. 
Hilfestellung sorgfältig bearbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in den Hauptfächern 
und im Vokabellernen. Falls keine Hausaufgaben an diesem Tag anfallen sollten, werden die 
Betreuerinnen und Betreuer mit Ihren Kindern üben und wiederholen. 
Die Hausaufgabenbetreuungsgruppen starten in diesem Jahr ab Montag, 25. September 2017. 
Sollten Sie früher eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, können Sie dies gerne auf dem 
Antwortblatt vermerken. 
 

Schülerinnen und Schüler, die an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen, sind zur 
ständigen Teilnahme verpflichtet. Das Angebot umfasst den Zeitraum vom 25.09.2017 
bis Anfang Juli 2018. Auf Grund der Fördermittel von Seiten des Landes entstehen auch in 
diesem Jahr keine Aufwandskosten Ihrerseits. Wenn Sie Ihr Kind von der 
Hausaufgabenbetreuung abmelden wollen, so tun Sie das bitte schriftlich über das 
Sekretariat der Schule. 
 

Ein weiteres Angebot ist die Möglichkeit zur Teilnahme an Fördermaßnahmen in 
Kleingruppen. Diese beginnen ab Montag, 06.11.2017. Sie finden von Montag bis Donnerstag 
in der Zeit von 13.10 − 13.55 Uhr statt und haben ihren Schwerpunkt in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und den modernen Sprachen sowie Latein. 
 

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, stehe ich Ihnen auch gerne persönlich zur 
Verfügung. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall telefonisch über das Sekretariat an mich. 
 

Anbei erhalten Sie ein Anmeldeformular, das Sie bitte bis spätestens Freitag, 15.09.2017 an 
das Sekretariat zurückschicken oder durch Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn abgeben lassen.  
Ort und Zeitpunkt der einzelnen Angebote werden wir Ihnen nach Einteilung der Gruppen 
bekannt geben. 
Wir hoffen, dass wir Sie durch unser Angebot im Rahmen der Ganztagsschule in offener 
Form unterstützen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Kroiß 
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Hausaufgabenbetreuung	
	
	
Name	der	Schülerin	/	des	Schülers	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	

Klasse	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	

	

Name	und	Anschrift	des	Erziehungsberechtigten:	(Bitte	mit	Telefonnummer)	
	

_____________________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________________	

	
Rückantwort	an	das	Sekretariat	des	Schubart-Gymnasiums	bis	15.09.2017	
	
	
	
Hiermit	melde	ich	meine	Tochter/meinen	Sohn	verbindlich	zu	folgendem	Betreuungsangebot	
an	(bitte	gewünschte	Zeiten	ankreuzen):	
	
	
	

	 Montag	 Dienstag	 Mittwoch	 Donnerstag	

13:10	bis	
13:55	Uhr	 	 	 	 	

14:00	bis	
14:45	Uhr	 	 	 	 	

14:50	bis	
15:35	Uhr	 	 	 	 	

	
	
¨			Ich	benötige	eine	Betreuung	schon	in	der	Woche	vom	18.09.2017.	

¨			Ich	benötige	eine	Betreuung	erst	ab	dem	25.09.2017.	

Datum	 Unterschrift	des	Erziehungsberechtigten	
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Fördermaßnahmen	in	Kleingruppen	
	
	
Name	der	Schülerin	/	des	Schülers	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	

Klasse	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	

	

Name	und	Anschrift	des	Erziehungsberechtigten:	(Bitte	mit	Telefonnummer)	
	

_____________________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________________	

	
Rückantwort	an	das	Sekretariat	des	Schubart-Gymnasiums	bis	29.09.2017	
	
	
Ich	möchte	meine	Tochter/meinen	Sohn	zu	einer	Fördergruppe	in	folgendem	Fach	anmelden:	
	
	
	
¨			Montag		 	 	 	 	 	 	 	

	

¨			Dienstag	 	 	 	 	 	 	 	

	

¨			Mittwoch	 	 	 	 	 	 	 	

	

¨			Donnerstag	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
Weitere	Wünsche:		
	
	
	
	
	
	
	
	
Datum	 Unterschrift	des	Erziehungsberechtigten	
	 	
	 	
 


