
iFö - Individuelle Förderung am KvGG  -  HAB 

 

Kevelaer, den 26.08.2019 

Liebe Eltern und Schüler des KvGG, 

wir möchten Ihnen auch in diesem Jahr für Ihre Kinder eine „Hausaufgabenbetreuung“ anbieten. Sie 

findet statt in der Zeit von 13.50 – 14.57 Uhr. Somit können die Kinder vorher noch schnell etwas 

essen. Die Kinder treffen sich vor dem Raum 106, in der 1. Etage.  

Die Hausaufgabenbetreuung startet in der Woche ab dem  02.09 2019.  

Mit dem untenstehenden Abschnitt können Sie ab sofort Ihre Kinder für die Hausaufgabenbetreuung 

für die genannten Tage anmelden. Bitte geben Sie ihn ausgefüllt Ihrem Kind mit in die Schule oder 

direkt mit zur ersten Hausaufgabenbetreuung.  Die Klassenlehrer und die in der Betreuung 

eingesetzten Lehrer leiten die Anmeldungen dann schnellstmöglich an Frau Aretz-Richter  weiter.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung erst einmal bis zum 

Halbjahrsende gilt. Jede  Ab- oder Ummeldung bitten wir schriftlich und formlos bei Frau Aretz-

Richter abzugeben, gerne kann auch eine Email an das Sekretariat geschrieben werden.  Im 

Krankheitsfall oder bei anderen Beurlaubungsterminen bitten wir in Hinblick auf die Aufsichtspflicht 

um eine diesbezügliche zeitnahe Information des Sekretariats, welche diese Information dann an den 

betreffenden Lehrer weiterleitet. 

Im umgekehrten Falle, d.h. bei einer Erkrankung des Lehrers, entfällt die Hausaufgabenbetreuung. 

Dies wird in jedem Fall auf dem Vertretungsplan vermerkt. Es gilt dann folgende Regelung:  

• SchülerInnen, die zu Hause erwartet werden, können nach der 4. Stunde den Heimweg antreten. Wer ein Essen in 

der Mensa gebucht hat, kann vor dem Heimweg selbstverständlich noch das Mittagessen einnehmen. 

• SchülerInnen, die damit rechnen müssen, dass sie zu Hause nicht erwartet werden, haben die Gelegenheit, aus 

dem Sekretariat anzurufen. 

• SchülerInnen, die (noch ) nicht nach Hause gehen können, melden sich im Sekretariat und werden dann für die 5. 

Stunde einer Lerngruppe zugeteilt, so dass sie betreut werden. Außerdem können sie  sich im Foyer aufhalten und 

dort ihre Hausaufgaben erledigen. 

Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit Ihrem Kind diese Regelung, damit für alle Seiten Klarheit besteht.  

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass unser Angebot jedoch für alle Teilnehmer nur zum Erfolg 

und zu einer allgemeinen Zufriedenheit führen kann, wenn Eltern und Schüler mitarbeiten und sich 

die Teilnehmer an unsere  Regeln halten. Diese finden Sie auf der Rückseite, die Sie bitte als Eltern 

und Schüler gemeinsam lesen und  besprechen.  Bei wiederholten Regelverstößen müssen wir leider, 

aus Rücksicht auf die anderen Teilnehmer und das Gelingen des Kurses, den betroffenen Schüler 

ausschließen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Aretz-Richter 

Koordinatorin für IFö 



Rückmeldebogen für die Hausaufgabenbetreuung - Anmeldung 
 
Hiermit möchte ich meine Tochter / meinen Sohn __________________________________, 

Klasse ___________ für die Hausaufgabenbetreuung in der Schule anmelden. 

Sie/Er soll am folgenden Termin / an folgenden Terminen die Hausaufgaben betreut in der 
Schule erledigen (Zutreffendes ankreuzen): 
 
□   montags (13.50-14.57 Uhr),  Start 02.09.2019 

□   dienstags (13.50-14.57 Uhr),  Start 03.09.2019 

□   mittwochs (13.50-14.57 Uhr), Start 04.09.2019 

□   donnerstags (13.50-14.57 Uhr);  Start 05.09.2019 

□   freitags (13.50-14.57 Uhr);  Start 06.09.2019 

Die Regeln in der Hausaufgabenbetreuung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich 

(Schüler) bzw. verpflichte mein Kind dazu (Eltern), diese einzuhalten. 

 
_______________________            _______________________________________________ 
(Ort, Datum)                                               (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
     ______________________________________________ 
      (Unterschrift des Schülers/ der Schülerin) 
 
 



Rückmeldebogen für die Hausaufgabenbetreuung - Anmeldung 
 
Hiermit möchte ich meine Tochter / meinen Sohn __________________________________, 

Klasse ___________ für die Hausaufgabenbetreuung in der Schule anmelden. 

Sie/Er soll am folgenden Termin / an folgenden Terminen die Hausaufgaben betreut in der 
Schule erledigen (Zutreffendes ankreuzen): 
 
□   montags (13.50-14.57 Uhr),  Start 02.09.2019 

□   dienstags (13.50-14.57 Uhr),  Start 03.09.2019 

□   mittwochs (13.50-14.57 Uhr), Start 04.09.2019 

□   donnerstags (13.50-14.57 Uhr);  Start 05.09.2019 

 

Die Regeln in der Hausaufgabenbetreuung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich 

(Schüler) bzw. verpflichte mein Kind dazu (Eltern), diese einzuhalten. 

 
_______________________            _______________________________________________ 
(Ort, Datum)                                               (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
     ______________________________________________ 
      (Unterschrift des Schülers/ der Schülerin) 
 
 

 


