
Nachmittagsbetreuung  am PKG

14.15-15.45 Uhr

Die Nachmittagsbetreuung beginnt ab dem 14.09.2020

Die Nachmittagsbetreuung findet von Montag bis Donnerstag 

von 14.15 bis 15.45 Uhr im Atelier/Mediothek statt, sie ist 

kostenlos. Hier gibt es Zeit für die Erledigung der 

 Hausaufgaben unter Aufsicht eines Erwachsenen im

     Lernatelier. Sowie ein 

 Sport und Spiel Angebot drinnen und draußen, das  du
     nach der Erledigung deiner Hausaufgaben oder anderer
     Aufgaben nutzen kannst.

Verbindlichkeit

Vielleicht willst du das Angebot mal ausprobieren? Dann kannst du  in der ersten
Schulwoche einfach mal probeweise teilnehmen. Danach meldest du dich an, 
dann ist die Teilnahme für ein halbes Jahr verpflichtend. Falls du an einem Tag 
mal nicht teilnehmen kannst, schreiben deine Eltern an die Betreuungskraft mit 
der Bitte um Befreiung für diesen Tag, oder sie schicken eine Mail ans 
Sekretariat oder sagen telefonisch ab. 

Eine Abmeldung ist nur mit schriftlicher Erklärung der Eltern möglich.

Betreuungsperson: Tel.: 07472 938754

Sekretariat Te.: 07472 93870        Mail: Schule@pkg-rottenburg.de
A. Tächl





Regeln für die Hausaufgabenbetreuung 

In einer Gemeinschaft gelten für alle die gleichen Regeln. Alle sind gefordert,
diese einzuhalten. Die Bereitschaft dazu erklären die Schülerinnen und 
Schüler mit ihrer Unterschrift.

1. Wenn du im Lernatelier/Mediothek ankommst, lässt du deinen 
Namen von der Aufsicht auf der Anwesenheitsliste abhaken.

2. Du arbeitest mindestens 45 Minuten selbstständig.
3. Du arbeitest bestimmt gerne in Ruhe, ermögliche dies auch den 

anderen.
4. Du bist dafür verantwortlich, die Hausaufgaben vollständig zu 

machen und auch für den Tag der Hausaufgabenbetreuung vorher zu 
planen.

5. Falls du nichts auf hast, lernst du selbstständig. Wiederhole den Stoff
der verschiedenen Fächer, lerne Vokabeln oder lies etwas.

6. Wenn die Hausaufgaben fertig sind, planst du nach eigenem 
Ermessen (je nachdem, wie viel Zeit noch ist), was noch gemacht 
werden kann

7. Die Aufsicht ist jederzeit ansprechbar und unterstützt dich wo sie 
kann. Wenn du eine Aufgabe nicht verstanden hast meldest du dich, 
dann kommt die Aufsicht zu dir und hilft.

8. Die Aufsicht entscheidet, ob ein Schüler/eine Schülerin den Raum 
oder das Gebäude kurzfristig verlassen kann (zur Toilette, zum 
Materialschrank …), frage sie also wenn nötig leise.

9. Nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis der Eltern kannst 
du früher nach Hause gehen. Dies sollte aber die Ausnahme  sein.

10. Wenn die Hausaufgabenzeit vorbei ist, nimmst du angefangene 
Aufgaben mit nach Hause und erledigst alles was noch zu tun ist 
Zuhause.

11. Verlasse deinen Platz sauber und stelle deinen Stuhl zurück an den 
Tisch.

Wer die Regeln nicht erfüllt, erhält erst eine gelbe Karte als Verwarnung. Bei
wiederholter Regelverletzung erhältst du eine rote Karte und musst den Raum
verlassen und vor der Tür weiter arbeiten. Im Wiederholungsfall werden 
deine Eltern benachrichtigt und du darfst nicht mehr an der 
Hausaufgabenbetreuung teilnehmen.

 Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung

   bitte bis zum 24. 09. 2020  im Sekretariat abgeben

Mein Sohn / Meine Tochter  ____________________________   ______
                                                                             Vor- und Zuname                             Klasse

nimmt an den angekreuzten Tagen teil. 

Nachmittagsbetreuung von 
14.15 – 15.45 Uhr

Hausaufgaben, Sport und Spiel

                  wöchentlich        14-tägig

Montag                                 
Dienstag                               
Mittwoch                               
Donnerstag                            

Bitte geben Sie uns 
eine Telefonnummer 
an, unter der  die 
Betreuungskraft Sie 
ggf. erreichen kann.

Name:

Tel.: 

   Die Regeln für die Hausaufgabenbetreuung habe ich zur 

   Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

   ____________  _____________________  _____________________
     Ort, Datum            Unterschrift  Schülerin/Schüler         Unterschrift Erziehungsberechtigter
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