
  

Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Deisenhofen 

Liebe Eltern,  

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie durch die Anmeldung Ihres Kindes in unserer 

Hausaufgabenbetreuung in unser Team setzen. Die Betreuer werden nach besten Kräften versuchen, Ihr 

Kind bei seinen Hausaufgaben zu unterstützen und zu selbständigem Arbeiten anzuregen. 

Um die Wege Ihres Kindes vom Vormittagsunterricht, von zu Hause oder von der Mittagsbetreuung zu uns 

in die Hausaufgabenbetreuung und umgekehrt besser einschätzen zu können, möchten wir Sie um einige 

verbindliche Auskünfte bitten, die wir halbjährlich nachfragen werden. Zwischenzeitliche 

Änderungswünsche sollen Sie uns unbedingt per E-Mail mitteilen an monikagul@t-online.de.  

Wir nehmen unsere Aufsichtspflicht sehr ernst und möchten Ihnen für Ihr Kind während der 

Hausaufgabenbetreuung und auch beim Zu- und Weggang die höchstmögliche Sicherheit bieten.  

Bitte denken Sie immer daran, Ihr Kind vormittags für den Nachmittag telefonisch abzumelden, 
falls es mal nicht zur Hausaufgabenbetreuung kommen kann (Handy: 0177 5496496, AB / SMS). 
 
Liebe Eltern, die Zeit von 14.00 – 15.00 Uhr betrachten wir als Kernzeit in der Hausaufgabenbetreuung 

und möchten die Grundschüler nur in Ausnahmefällen vorzeitig gehen lassen, um Unruhe zu vermeiden. 

Ab 15.00 Uhr gehen wir gerne auf Ihren Elternwunsch ein. 

 
Bitte unteren Abschnitt an die Hausaufgabenbetreuung (M. Güllüoglu, St.-Rita-Weg 10, 82041 Oberhaching) zurückgeben! DANKE! 

Bitte kreuzen Sie die passende Option an: 

 

Mein Kind ____________________________________ , Klasse _______________ besucht die 
Hausaufgabenbetreuung am  MO _____ / DIE _____ / MI _____ / DO _____ . 

 

Mein Kind besucht die Mittagsbetreuung am      _______________     bis 14.00 Uhr  / nicht  _______. 

 

Mein Kind erledigt die Hausaufgaben vollständig bis 15.00 Uhr und geht allein nach Hause ____ /  

bleibt immer bis 15.30 Uhr in der Hausaufgabenbetreuung ____ . 

 

Mein Kind hat keine Hausaufgaben zu erledigen, informiert die Betreuer in der Hausaufgabenbetreuung 
und geht sofort allein nach Hause _____ /  

bleibt bis 15.30 Uhr in der Hausaufgabenbetreuung und nutzt die Zeit zum Üben, Lesen oder leisen 
Beschäftigung _____. 

 

Mein Kind verlässt die Hausaufgabenbetreuung regelmäßig wegen einer Nachmittagsaktivität am 
____________________ vorzeitig um _________ Uhr. 

 

Mein Kind wird immer um 15.30 Uhr von der Hausaufgabenbetreuung abgeholt _______ /  

geht spätestens um 15.30 Uhr alleine nach Hause ________ . 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________   Datum: _________________ 

 

Mit freundlichen Grüßen     

Monika Güllüoglu / Organisation der Hausaufgabenbetreuung an der GS Deisenhofen                   

mailto:monikagul@t-online.de

