
Informationsblatt zur Hausaufgabenbetreuung            

 Die Schülerinnen und Schüler müssen schriftlich angemeldet werden. Anmeldungen sind nur 
persönlich im SOS Jugendtreff Garath  (Frankfurter Str. 255) Dienstag – Freitag von 15:00 – 
18:00 Uhr möglich. 

 Die Kosten für die Hausaufgabenbetreuung belaufen sich auf 50€ (für Material und 
Kopierkosten) (ca. 8,33€/Monat). Dieser Betrag ist mit der Anmeldung zu bezahlen und 
kontinuierlich zu jedem Schulhalbjahresbeginn.  

 Eine Abmeldung von der Hausaufgabenbetreuung wird  nur schriftlich entgegen genommen.  

 Die Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt 
(SOS-Jugendtreff Garath, Frankfurter Str. 255, 40595 Düsseldorf) und ist für Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahre geeignet. 

 Sind die Kinder fertig mit ihren Hausaufgaben und möchten nichts mehr üben, können sie 
nach Hause entlassen oder abgeholt werden. Sie haben auch die Möglichkeit bis 18 Uhr 
unser Angebot des Jugendtreffs zu nutzen. 

 Hält sich ein Kind zum wiederholten Male nicht an bestimmte Regeln (s. u.), ist es uns 
vorbehalten, die Eltern anzurufen, damit das Kind abgeholt wird. 

 Wir stellen den Kindern immer Wasser und nach Möglichkeit Obst oder Gemüse  zur 
Verfügung, bitten die Eltern aber, die Kinder mit etwas zu Essen zu versorgen. 

 Bei Änderung der Adresse oder der Telefonnummer, bitten wir die Eltern, uns zu 
informieren. 

 Alle Eltern sind jederzeit dazu eingeladen, bei der Hausaufgabenbetreuung zu hospitieren. 

 Die Eltern sollen bitte darauf achten, dass die Kinder alle Materialien und Utensilien, die sie 
zur Erledigung der Hausaufgaben brauchen, dabei haben, sowie alle Bücher oder Hefte. 

 Bei Fragen o.ä. können Sie gerne anrufen (Claudia Brüggestrath 0176-12 606 440) oder 
persönlich in die Hausaufgabenbetreuung kommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------bitte abtrennen------------------------------------------------------------- 

 

Name des Kindes: _______________________________ 

Ich__________________________ (Name des Erziehungsberechtigten) bin mit allen Informationen 

einverstanden und habe auch mein Kind darüber informiert. 

________________________________                            __________________________________  
Ort und Datum                                                                       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

                                                                                                   __________________________________ 
                                                                                                   Unterschrift des Kindes                                                                                           

Regeln für die Hausaufgabenbetreuung: 

 Ich arbeite leise und konzentriert. 

 Ich bin freundlich zu allen Kindern und Erwachsenen. 

 Ich gehe alleine auf die Toilette. 

 Ich respektiere das Eigentum von anderen. 

 Wenn ich eine Pause brauche, frage ich die Mitarbeiter. 

 Solange ich nicht abgeholt bin oder nach Hause geschickt werde, bleibe ich auf 
dem Gelände vom SOS-Jugendtreff. 


