
Was denken die Schülerinnen und Schüler  

über die Hausi-Betreuung? 

 

  

 

    … das Beste ist, man 
muss die Hausaufgaben 
nicht mehr machen, wenn 
man aus der Schule nach  
       Hause kommt. 

 

Dort ist immer jemand, 

der mir bei Problemen 

hilft und schaut, ob ich es 

richtig gemacht habe! 

 

Die Betreuerinnen 
und Betreuer sind 
total nett und 
hilfsbereit. 

Ich mache da mit meinen 

Freunden zusammen 

Hausaufgaben.  

Das macht viel mehr Spaß 

als allein zuhause. 
 

             Ich mag  

    die Hausi-Betreuung,  

weil ich die Hausaufgaben 

nicht alleine machen muss  

  und weil wir uns dort    

    auch gegenseitig   

          helfen. 

 



Informationen 

zur  

Hausaufgaben-

betreuung 

am 
 

 

 

 

 



Liebe Eltern,  

gerne möchten wir Sie noch einmal auf das Angebot der 

kostenlosen Hausaufgabenbetreuung am Königin-Charlotte-

Gymnasium für die Klasse 5 – 7 hinweisen. Die 

Hausaufgabenbetreuung wird nach Klassenstufen getrennt in 

Kleingruppen am Nachmittag zwischen 14:00 und 15:30 Uhr 

stattfinden, wenn ein entsprechendes Interesse in Form von 

Anmeldungen vorliegt. Welche Nachmittage dies sein werden, 

hängt von der Wahl der Schülerinnen und Schüler ab, welche 

sich wiederum in der Regel aus deren Stundenplan und den 

unterrichtsfreien Nachmittagen ergibt. 

 

Die Gruppen werden von qualifizierten Jugendbegleitern 

betreut, die bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern haben 

und einen entsprechenden Ausbildungsschein besitzen. Von 

Lehrerseite koordiniert Frau Steiner die 

Hausaufgabenbetreuung, bei Fragen können Sie sich gerne an 

sie wenden. 

 

Sie können Ihr Kind verbindlich per E-Mail zur 

Hausaufgabenbetreuung an- oder abmelden. Bitte geben Sie  

➢ den vollständigen Namen Ihres Kindes, 

➢ die Klasse und 

➢ die Wochentage an, an denen Ihr Kind an der 

Hausaufgabenbetreuung teilnehmen möchte.  



Angemeldete Kinder müssen regelmäßig erscheinen, auch 

wenn sie aktuell keine Hausaufgaben haben. Die Zeit in der 

Hausaufgabenbetreuung wird dann sinnvoll genutzt, indem 

zum Beispiel Vokabeln gelernt oder wiederholt werden. Für 

diesen Fall sollte Lernmaterial von zuhause mitgebracht 

werden.  

 

Falls Ihr Kind krank ist oder einen Nachmittagstermin hat, 

müssen Sie Ihr Kind rechtzeitig, d.h. vor der 

Hausaufgabenbetreuung, per E-Mail an Frau Steiner 

entschuldigen. Dies ist notwendig, um die Aufsichtsplicht zu 

gewährleisten. 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

 

Informationen im Überblick: 

➢ Ansprechpartner: Frau Steiner 

➢ Kontakt:   lisa.steiner@kcg-stuttgart.de 

➢ An-/Abmeldung:  per E-Mail 

➢ Start:     voraussichtlich 5. Oktober 2020 

➢ Kleingruppen   14:00 bis 14:45 

➢ Betreuer:   qualifizierte Jugendbetreuer 

➢ Kosten:   keine 

mailto:lisa.steiner@kcg-stuttgart.de

