
 

 

ANMELDUNG NACHMITTAGSBETREUUNG 

 
 

 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Klassen 5 und 6, 

wie in jedem Schuljahr bieten wir auch dieses Jahr eine kostenlose Nachmittagsbetreuung an. Ihr Kind 
kann von montags bis donnerstags zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr an der Nachmittagsbetreuung 
teilnehmen. Auch bei früherem Unterrichtsende findet die Betreuung in jedem Fall bis 15.30 Uhr statt. 

Ihr Kind ist mit den anderen angemeldeten Klassenkameraden in einer Betreuungsgruppe, sodass etwa 
die gemeinsame Erledigung der Hausaufgaben erleichtert wird.  
Die Betreuung wird seit vielen Jahren von Frau Brosch organisiert und koordiniert. Die einzelnen Gruppen 
werden von Studentinnen und Studenten betreut, die etwa bei den Hausaufgaben unterstützen oder 
Lernhilfen anbieten.  
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kinder montags meist wenig oder keine 
Hausaufgaben haben und die Zeit in der Betreuung oft nicht effektiv genutzt werden kann. Aus 
diesem Grund ist der Montag AG-Tag für die Klassen 6, d. h. die Kinder, die zur 
Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, nehmen an einer Arbeitsgemeinschaft teil, die eine 
sinnvolle Gestaltung der Betreuungszeit für die Kinder bedeutet. Die AGs werden von den bereits 
bekannten Betreuern durchgeführt. Die Kinder können aus dem Angebot verbindlich für ein Quartal 
eine AG nach persönlichem Interesse auswählen.  
 
Der Ablauf der Nachmittagsbetreuung ist wie folgt:   

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Klasse 5 
13.30-14.15 Pause mit Möglichkeit zum Essen in der Mensa 

Keine 
Betreuung 

14.15-15.30 Betreuung mit Erledigung der Hausaufgaben 

Klasse 6 

13.30-14.15 Pause mit Möglichkeit zum Essen in der Mensa 

14.15-15.30 AG-Nachmittag 
Betreuung mit Erledigung der 
Hausaufgaben 

 

Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass die Betreuung auch an Ausflugstagen 
stattfindet, um Ihnen als Eltern eine gesicherte Betreuung Ihrer Kinder zu bieten. Natürlich werden 
dann keine Hausaufgaben erledigt, sondern beispielsweise Übungen zu aktuellen Unterrichtsinhalten 
von den Betreuern ausgewählt. In Ausnahmefällen werden Sie gesondert über den Ausfall der 
Betreuung informiert.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Barbara Brosch         Stefanie Jeschke  
(Organisation Betreuung)        (Koordination AGs) 



 

 

ANMELDUNG NACHMITTAGSBETREUUNG 

 
 

 
 

Name des Kindes: ........................................................................................... Klasse: ..................... 
 

An folgenden Tagen wünschen wir eine Betreuung:  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

□ □ □ □ 

 

Falls Ihr Kind in Klasse 6 ist, bitte zusätzlich eine AG für den Montag auswählen: 
 
□  Naturwissenschaftliche Experimente 
□  Basteln und Zeichnen 
□  Lesen und Gesellschaftsspiele 

In dringenden Fällen während der Betreuungszeit sind wir unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 

 

 

 

Regeln für die Nachmittagsbetreuung:  
 Alle Schüler/innen haben ein Recht darauf, dass sie von den anderen Schülern/innen 

rücksichtsvoll und respektvoll behandelt werden. 
 Den Anweisungen der Betreuer/innen ist unbedingt Folge zu leisten. 
 Während der Pause vor der Betreuung wird gegessen, getrunken und zur Toilette gegangen. 
 Das Schulgebäude ist kein Spielplatz. 
 Benötigtes Arbeitsmaterial muss selbstverständlich vorhanden sein. 
 Arbeitsmaterial und Bücher werden vor Beginn der Betreuung aus dem Spind geholt. 
 Damit jeder Schüler/in konzentriert arbeiten kann, muss es im Klassenzimmer ruhig sein. 
 Am Ende der Betreuung werden die Stühle hochgestellt und der Klassenraum gefegt. 
 Sollte ein/e Schüler/in nicht an der Betreuung teilnehmen können, so ist eine vorherige 

schriftliche Abmeldung notwendig. Dies gilt nur für besondere Ausnahmefälle (z. B. Arzttermine). 
 Halten sich Schüler/innen nicht an die Regeln, werden Eltern und Klassenleitung informiert, d.h. 

bei mehrmaligem Fehlverhalten wird dies zum Ausschluss von der Betreuung führen. 
 

Wir erkennen die geltenden Regeln in der Betreuung an und sind uns darüber im Klaren, dass ein 
Missachten dieser Regeln zum Ausschluss von der Betreuung führen kann.  
Wir melden unseren Sohn/unsere Tochter verbindlich für die Dauer eines Schuljahres für die 
Nachmittagsbetreuung an der Alfred Krupp Schule an.  

Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

 

............................................................................................................................................................................. 

Diese Anmeldung bitte in den Briefkasten „Hausaufgabenbetreuung“ neben Raum 5 einwerfen!  


