
RUNDBRIEF NR.24 
GYMNASIUM BORGHORST  

3. November 2009 

Sehr geehrte Eltern, 

unmittelbar vor den Herbstferien hatte ich angekündigt, dass wir nach 
den Ferien mit der Hausaufgabenbetreuung starten werden. Ab sofort führen wir ein neues 
Modell der Hausaufgabenbetreuung in Zusammenarbeit mit dem OT-Heim Borghorst als 
externem Partner durch. Montags bis donnerstags besteht zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr 
in der Schule die Möglichkeit, an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Sie soll in max. 
zwei Gruppen mit bis zu 15 Schülerinnen und Schülern stattfinden.  

Die erwachsene Betreuungsperson (es handelt sich hierbei nicht um eine Lehrkraft der Schule) 
wird bei dieser Arbeit von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe als Mentoren unterstützt, 
so dass kleine Untergruppen gebildet werden können. Dieses Angebot ist kostenlos, da wir in 
diesem Jahr in der Lage sind, entsprechende Finanzmittel des Landes einzusetzen. Bitte mel-
den Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn mit dem anhängenden Formular zur Hausaufgaben-
betreuung an. Die Teilnahme ist auch an einzelnen Tagen möglich. 

Im Sinne der Individuellen Förderung kann im Einzelfall die Initiative auch von der Schule aus-
gehen, wenn die Lehrer/innen Ihres Kindes dafür die Notwendigkeit feststellen.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

   Bitte geben Sie diesen Abschnitt an die Schule zurück.   

....................................................................................... 

                 Name der/des Erziehungsberechtigten 

Ich melde meine Tochter / meinen Sohn .............................................................., Klasse ............................ für 
die Hausaufgabenbetreuung an.  

Sie / Er wird zu folgenden Zeiten an der Hausaufgabenbetreuung verbindlich teilnehmen  
(Bitte ankreuzen; jede Kombination ist möglich!):  

  Mo Di Mi Do 
 
 ab 13.30 Uhr       
 
 ab 14.30 Uhr      
             
 
Wenn meine Tochter  /mein Sohn verhindert oder krank ist, entschuldige ich sie / ihn rechtzei-
tig (z.B. morgens mit einem Anruf im Sekretariat). 
 
Die Hausaufgabenbetreuung ist max. um 15.30 Uhr beendet. Wenn meine Tochter / mein Sohn 
früher mit den Hausaufgaben fertig ist, kann sie / er nach Hause gehen. 
 
 
 
  ..............................................................                        ..................................................................................................  
                Datum                        Unterschrift  

 


