
Anmeldung zur HA-Betreuung  
für das Schuljahr 2022/23 

 

Hiermit melden wir unser Kind __________________________________ Klasse ___ 

verbindlich für folgende Zeiten in der HA-Betreuung des Christlichen Spalatin-Gymnasiums 

an: 

 

() Montag:  von: ………. bis: ……….  Ort:  

() Dienstag:  von: ………. bis: ……….  In der Bibliothek  

() Mittwoch:  von: ………. bis: ……….  melden 

() Donnerstag:  von: ………. bis: ……….   

() Freitag:  von: ………. bis: ………. 

 

Die Hausaufgabenbetreuung ist in der Regel montags bis freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr 

geöffnet. 

 

In besonderen Situationen können die Betreuungszeiten auch in Absprache noch erweitert 

werden. In Ausnahmefällen, z. B. beim Fehlen bei der Hausaufgabenbetreuung, informieren 

wir die Schule vorher auf telefonischem oder schriftlichem Wege. In Notfällen oder bei 

unentschuldigter Abwesenheit meines Kindes können wir unter folgender Telefonnummer 

erreicht werden: _________________________________ 

 

Datum: __________    Unterschrift Eltern:  _____________________ 

 

 

Die HA-Betreuung ist ein Ort, an dem die Schüler (mit Unterstützung) ihre HA machen oder 

sich beim Lesen und Spielen unter Aufsicht entspannen können. Wie die Schüler diese Zeit 

nutzen, steht in deren Entscheidung. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, was es in seiner 

HA-Zeit macht - damit die HA dann am Abend auch wirklich erledigt sind. Die Betreuer und 

Lehrer unterstützen die Schüler dabei nach allen Kräften. 

 

 

Regeln für die HA-Betreuung 
 

- Die HA-Zeit wird in erster Linie zur Erledigung anfallender HA, danach zum Erholen 

genutzt. 

- Jegliche Spiele an den Computern der Bibliothek sind nicht mehr erlaubt. Die Computer 

sollten ausschließlich für schulische Aufgaben genutzt werden. 

- Ihr könnt in der freien Zeit (wie angedacht) Eure Hausaufgaben erledigen, aber auch 

Lesen und die vielfältig vorhandenen analogen Spiele nutzen. 

- Der Anweisung der Betreuer ist Folge zu leisten. 

- Jeder Schüler/jede Schülerin achtet darauf, dass der Schüleraufenthaltsraum sauber, 

ordentlich und freundlich ist. Es gilt auch hier die Hausordnung der Schule. 

- Das Verlassen des Schulgeländes ist während der HA-Zeit nicht gestattet. 

- Bei Verlassen der HA-Betreuung meldet sich der Schüler/die Schülerin ordentlich ab und 

verabschiedet sich. 

 

 

Ich erkenne diese Regeln an und werde auf ihre Umsetzung achten:  

 

 

Datum: __________    Unterschrift Schüler:  _____________________ 


