
Anmeldungscoupon 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 
 

.............................................................. Klasse ...........  

im Schuljahr 2019/20 verbindlich für die 
 

Hausaufgabenbetreuung (HAB) 
 

Bitte ankreuzen 
 

           montags 

           dienstags 

           mittwochs 

           donnerstags           an. 
 

 Wir sind einverstanden, dass unser Kind die HAB nach 

Erledigung seiner Aufgaben verlässt. 

 Wir sind nicht damit einverstanden.  
 

Da wir eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung anbieten,  

freuen wir uns über eine Spende für Arbeitsmaterialien oder 

Bücher. Dankend nehmen wir sie mit dem Vermerk „Spende  

HAB“ an. IBAN DE63 5125 0000 0013 3075 98  

Land Hessen–Taunusgymnasium 

Ihr Kind sollte, wenn es an der HAB nicht teilnehmen kann, von 

Ihnen entschuldigt oder beurlaubt werden. Dazu schreiben Sie 

uns unter hausaufgaben@taunusgymnasium.de   an. Wenn  

es sich um ein kurzfristig auftretendes Fehlen handelt, sollte sich  

Ihr Kind persönlich bei den Betreuern abmelden.  

 

......................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 
 

......................................................................................... 
E-Mail-Adresse der Eltern 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Ihr Kind kann montags und dienstags von 13.15–16.00 Uhr  

und mittwochs und donnerstags von 13.15–15.00 Uhr in  

der Schule bleiben und in kleinen Gruppen in der Bibliothek  

der Schule seine Hausaufgaben erledigen. Die Betreuer sind 

LehrerInnen unserer Schule sowie SchülerInnen aus den  

oberen Klassenstufen. Es stehen ausreichend Betreuungs- 

plätze zur Verfügung, da sich die Anzahl der Betreuer nach  

der Anzahl der angemeldeten HausaufgabenschülerInnen  

richtet.  

Die Hausaufgabenbetreuung wird kostenfrei angeboten.  

Spenden zur Anschaffung von Arbeitsmaterialien oder Übungs- 

heften und –büchern sind aber gerne willkommen (s. dazu  

Anmeldecoupon) 

Sollten Sie daran interessiert sein, dass Ihr Kind an der Haus- 

aufgabenbetreuung (HAB) teilnimmt, so bitten wir Sie um eine 

verbindliche Anmeldung. Das Formular dafür finden Sie weiter 

hinten in diesem Heftchen.  

Das ausgefüllte Anmeldeformular geben Sie Ihrem Kind zum 

ersten festen Betreuungstermin mit. Ihr Kind sollte, wenn es an 

der Hausaufgabenbetreuung nicht teilnehmen kann, von Ihnen 

entschuldigt oder beurlaubt werden. Dazu schreiben Sie uns  

unter hausaufgaben@taunusgymnasium.de an.  

Wenn es sich um ein kurzfristig auftretendes Fehlen handelt, 

sollte sich Ihr Kind persönlich bei den Betreuern abmelden.  

Auch sollten Sie darauf achten, dass Ihr Kind die Haus-

aufgabenbetreuung regelmäßig besucht, um sicherzu- 

stellen, dass es erfolgreich gymnasiales Arbeiten erlernt.   


