
 
 

Achern, 18.02.2019 

Anlage zum Elternbrief  
 

Für die Eltern der Grundschulkinder 
 

Hausaufgaben-Betreuung im Ganztag der Grundschule  

Die Lehrkräfte der Grundschule bitten um diesen Hinweis: 

Kinder, die im Ganztag angemeldet sind, haben die Möglichkeit ihre Hausaufgaben in der Zeit 

der Hausaufgabenbetreuung zu erledigen. Viele Kinder nutzen diese Zeit sehr effektiv und 

machen ihre Hausaufgaben sehr ordentlich.  

Kinder, die an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen, haben diese Zeit an einzelnen 

Tagen nicht und müssen gegebenenfalls einige Aufgaben noch Zuhause fertigstellen. 

 

Die Hausaufgabenbetreuung bietet den Kindern die Zeit ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie 

liebe Eltern sollten unbedingt Zuhause die Aufgaben anschauen. In der Betreuung können die 

Hausaufgaben nicht mit jedem einzelnen Kind erarbeitet werden.  

 

Schauen Sie sich bitte Zuhause die Hausaufgaben regelmäßig an. Loben Sie die Kinder, wenn 

diese die Aufgaben sehr ordentlich gemacht haben und sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern 

wenn die Aufgaben nicht den Erwartungen entsprechen. 

 

 

An- und Abmeldung vom Ganztag der Grundschule  (8.30 – 15.30 Uhr) 

Die Anmeldung eines Kindes im Ganztag der Schule ist für ein Schuljahr verbindlich. Im lau-

fenden Schuljahr wurde ich immer wieder von Eltern gebeten, Kinder unterjährig im Ganztag 

aufzunehmen bzw. abzumelden. 

Dies ist bei dem sehr flexiblen Angebot, das mit der „Schuki“ und der Ganztagsbetreuung der 

Caritas teilweise auch noch kombiniert ist, sehr aufwendig. Deshalb biete ich Ihnen im laufen-

den und im kommenden Schuljahr feste Termine an, bei denen in besonderen und begründe-

ten Ausnahmefällen eine An- und Abmeldung unterjährig möglich ist: 

Änderungsanträge, die persönlich bei mir bis zum 12.04.2019 (vor den Osterferien) gestellt 

werden, können ggf. ab dem 29.04.2019 (nach den Osterferien) umgesetzt werden.  

Die Abfrage für das kommende Schuljahr erfolgt in einigen Wochen. 

 

 

Einmalige Befreiung im Ganztag der Grundschule 

Wenn ein Kind einmalig (z.B. für einen Arztbesuch) nachmittags vom Ganztag freigestellt wer-

den muss, können Sie dies im Schultagebuch mit Unterschrift vermerken. Die Klassenlehrkraft 

gibt dies an die Betreuungskräfte weiter. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie dennoch einen 

Anruf erhalten, dass Ihr Kind „fehlt“. Im Zweifelsfall entscheiden wir uns für die Sicherheit der 

Kinder für einen zusätzlichen Anruf.  


