GESAMTSCHULE DES LANDKREISES KASSEL
- Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2 -

Vertrag
zwischen
________________________________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin

Klasse

und den Hausaufgabenbetreuern/Hausaufgabenbetreuerinnen

Die Aufgabe der Hausaufgabenbetreuung ist es, die Schüler/ Schülerinnen zu selbstständigem, regelmäßigem Arbeiten anzuleiten und für eine angemessene Arbeitsatmosphäre zu
sorgen. Ihre Kinder haben hier die Möglichkeit ihre Hausaufgaben zu erledigen, nicht
geschaffte Aufgaben aus dem Unterricht nachzuarbeiten, für Arbeiten oder Tests zu lernen
oder auch Referate vorzubereiten.

Ich verpflichte mich


pünktlich mit der Arbeit zu beginnen, während der Arbeitszeit ruhig zu arbeiten und
andere nicht zu stören,



meine Hausaufgaben möglichst selbstständig zu erledigen,



erst zu fragen, wenn ich alleine nicht weiterkomme,



nur flüsternd mit Mitschülern/Mitschülerinnen Fragen zur Arbeit abzuklären,



meine Arbeitsmaterialien mitzubringen,



meinen Schulplaner mit eingetragenen Hausaufgaben mitzubringen,



während der Arbeitszeit nicht zu essen (Wassertrinken ist erlaubt).

Mir ist bekannt, dass ich beim Nichteinhalten der Regeln zeitweise von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden kann.

_______________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Zum Steinborn 1 | 34289 Zierenberg | 05606-51990 (fon) | 05606-5199-23 (fax) | www.selbert-schule.de (web)
poststelle@ess.zierenberg.schulverwaltung.hessen.de (mail)

GESAMTSCHULE DES LANDKREISES KASSEL
- Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2 -

Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten
Ich habe den Vertrag zwischen meinem Sohn/meiner Tochter __________________________
und den Hausaufgabenbetreuern/Hausaufgabenbetreuerinnen der Elisabeth-Selbert-Schule
gelesen und trage dafür Sorge, dass mein Kind sich danach verhält. Mir ist bekannt, dass die
Teilnahme nach der Anmeldung für ein Schuljahr verbindlich ist und eine Entschuldigungspflicht besteht. Ich trage die Entschuldigung in den Schulplaner meines Kindes ein.
Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis freitags im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:30
Uhr im Raum O 20 in der Elisabeth-Selbert-Schule statt.
Hiermit melde ich mein Kind für das Schuljahr ___________ bei der Hausaufgabenbetreuung
für einen Tag / mehrere Tage _______________________________________________________
(Wochentage eintragen) verbindlich an.

______________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

______________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Betreuers/einer Betreuerin

Zum Steinborn 1 | 34289 Zierenberg | 05606-51990 (fon) | 05606-5199-23 (fax) | www.selbert-schule.de (web)
poststelle@ess.zierenberg.schulverwaltung.hessen.de (mail)

