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Verpflichtende Regelungen für die 
Hausaufgabenbetreuung (HaB) 

 
 
 
 
Wir möchten allen Teilnehmer/innen der HaB ein ruhiges Arbeiten bei anständigem Verhal-
ten in angenehmer Atmosphäre gewährleisten. 
 
Jeder Schüler/in, der/die für die HaB mit Mittagessen schriftlich und verbindlich für ein halbes 
Schuljahr angemeldet wird, beginnt mit einer 4-wöchigen Probezeit.  
Danach wird entschieden, ob der/die Schüler/in in der Hausaufgabengruppe verbleiben 
kann.  
 
Bei ungebührlichem Verhalten ist auch später jederzeit ein Ausschluss möglich. 
 
Die Teilnahme zu beiden Angeboten (HaB und Mittagessen) ist verpflichtend. 
Für die Schülerinnen und Schüler der HaB ist die tägliche Teilnahme bis zum Ende der Be-
treuung verbindlich. Ein früheres Nachhausegehen ist nur bei besonderen Terminen und 
vorheriger schriftlicher Abmeldung durch die Eltern möglich.  
 
Zum Betreuungsangebot gehören das gemeinsame Mittagessen, die selbstständige und ru-
hige Erledigung der Hausaufgaben (keine Nachhilfe) oder ähnlicher Arbeiten.  
Die Schüler/innen müssen ein Hausaufgabenheft führen und die täglichen Aufgaben darin 
eintragen. Dieses Heft ist dem/der Betreuer/in während der HaB vorzulegen. Die erledigten 
Aufgaben werden von dem/der Betreuer/in abgezeichnet.  
Auch Mitteilungen zwischen Eltern und Betreuer/innen können dort festgehalten werden. 
 
Die Betreuer/innen führen Anwesenheitslisten und melden ein Fehlen des/der Schülers/in bei 
der Koordinatorin des Ganztages. Diese setzt sich wiederum mit den Eltern in Verbindung. 
 
 
 

 
 

Die HaB für das Schuljahr 2021/22 beginnt in der  
2. Woche nach Schulbeginn. 
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Verbindliche Anmeldung für ein Schuljahr  
zur Hausaufgabenbetreuung (HaB) 

mit Mittagessen 

(bitte gesondert im Internet anmelden) 
(5. + 6.  Jahrgang) 

 
 
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind  
 
 
Name, Vorname   __________________________ 
 
Derzeitige Klasse __________ 
 
 
zur Hausaufgabenbetreuung mit Mittagessen von Montag bis Donnerstag,  
13:00 Uhr bis 14:30 Uhr, verbindlich für ein halbes Schuljahr an. 
 
Die zusätzlich notwendige Anmeldung zum Mittagessen werden wir entsprechend der gefor-
derten Formalitäten bis zum Beginn des Schuljahres erledigen. 
 
Die Anmeldung zum Mittagessen werden wir über das Internet auf der Schulhomepage 
www.brentano-schule.de unter dem Link „Formularcenter“ tätigen.  
 
(Falls Ihr Kind wegen einer Lebensmittelunverträglichkeit o.ä. eine Sonderkost  
benötigt, sprechen Sie uns an unter der Tel. Nr.: 06146-904675). 
 
   
Ich/wir habe/n die Regelungen der HaB zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wir sind telefonisch erreichbar unter:______________________________ 
Bitte unbedingt einen Erziehungsberechtigten eintragen, der zu den Schulzeiten angerufen 
werden kann. 
 
 
 
_____________________ _______________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
Diese Anmeldung ist wegen der Planung der neuen Gruppen bis spätestens  
05.07.2021 im Sekretariat der Schule abzugeben. 


