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Freiwillige Nachmittagsbetreuung 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

die Philipp Freiherr von Boeselager Realschule plus bietet für die Schüler der Orientierungsstufe ab 

der vierten Schulwoche (ab dem 07.09.) eine freiwillige Nachmittagsbetreuung von Montag bis 

Donnerstag an. Wir bitten herzlich um Ihr Verständnis, dass dieses Angebot aufgrund der Corona-

Pandemie und den damit verbundenen Hygienemaßnahmen zunächst für das 1. Halbjahr leider nur in 

eingeschränkter Form erfolgen kann. Die Einschränkung besteht darin, dass keine AGs oder Förder- 

und Leistungskurse stattfinden werden. Da für uns zurzeit der Gesundheitsschutz aller Mitglieder der 

Schulgemeinschaft an oberster Stelle steht, haben wir uns dazu entschieden, auf diese Weise das 

Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, da so eine Durchmischung von Klassen/-stufen vermieden 

wird. Um Ihnen und Ihre Kindern aber dennoch eine verlässliche Betreuungsmöglichkeit am 

Nachmittag zu gewährleisten, wird die Hausaufgabenbetreuung  klassenweise stattfinden, so dass Sie, 

je nach Bedarf, Ihr Kind an einem oder auch an mehreren Tagen entweder bis 14.50 Uhr oder bis 

15.45 Uhr anmelden können. Unter den derzeit geltenden Auflagen können wir leider kein 

Mittagessen anbieten und bitten daher im Falle einer Anmeldung Ihrem Kind entsprechend mehr 

Verpflegung mitzugeben. 

 

Nachfolgend sehen Sie dazu die Übersicht (Hausaufgabenbetreuung = HB): 

 

   Zeit Angebot 

 

13.10-14.00 

 

Mittagspause mit Bewegungszeit 

 

     Montag     Dienstag     Mittwoch Donnerstag 

 

14.00-14.50 

 

 

HB 

 

HB 

                

HB 

 

 

HB 

 

14.55-15.45 

 

 

HB 

 

HB 

 

HB 

 

HB 

 

Wichtig: 

Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, bitten wir, kritisch in der Familie zu prüfen, 

ob und an welchen Tagen eine Betreuung am Nachmittag wirklich zwingend notwendig ist.  

 

Egal, ob Sie sich für die Hausaufgabenbetreuung an einem oder mehreren Nachmittagen entscheiden 

oder nicht, geben Sie bitte Ihrem Kind das angehängte Anmeldeformular so bald wie möglich 

(spätestens bis Freitag, 28.08.) ausgefüllt und unterschrieben in die Schule mit. 

Ihr Kind trägt seinen individuellen Nachmittagsstundenplan in seinem Schulplaner ein.  

 

Fehlzeiten von Schülern am Nachmittag  

 

Grundsätzlich gilt, dass durch die erfolgte Anmeldung die Teilnahme an der 

Hausaufgabenbetreuung verpflichtend ist und nur in Krankheitsfällen entschuldigt werden kann.     

 

An die Eltern der Schülerinnen  

und Schüler der fünften Klassen 
 

 



 

          

 

Falls Ihr Kind dennoch einmal nicht an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen kann, bitten wir 

Sie, es rechtzeitig vorher zu entschuldigen. Es ist in der Vergangenheit einige Male vorgekommen, 

dass wir vermisste Schüler auf dem gesamten Schulgelände gesucht haben, da sie nicht in der 

angemeldeten Gruppe erschienen sind. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass die 

betreffenden Schüler aus privaten Gründen nicht teilnehmen konnten. Wir nehmen unseren 

Betreuungsauftrag und unsere Aufsichtspflicht sehr ernst, sind dabei aber auch auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir Schüler, die mehrmals unentschuldigt am 

Nachmittag fehlen, von einer weiteren Teilnahme ausschließen müssen.  

 
Ausschluss vom Nachmittagsangebot 

 

Nun noch eine Information zur Vorgehensweise bei unentschuldigtem Fehlen, bei Störungen, bei 

übermäßigem Vergessen der Hausaufgaben trotz der Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung oder bei 

Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen. 

Sollte Ihr Kind unentschuldigt fehlen oder die Hausaufgabenbetreuung stören, gehen wir wie folgt 

vor: Es erfolgen schriftliche Mitteilungen an die Eltern in folgender Reihenfolge: 

1. Brief: (erste) Mahnung   (wird den Schülern ausgehändigt) 

2. Brief: (zweite) Mahnung  (wird den Schülern ausgehändigt) 

3. Brief: kompletter Ausschluss  (wird per Post versendet) 

Wer insgesamt 3-mal negativ aufgefallen ist, wird von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen.  

Unsere Schülerinnen und Schüler, die die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen, 

entscheiden sich freiwillig und haben ein Recht auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie unsere Entscheidung unter dem Handlungsgrundsatz des Infektionsschutzes 

nachvollziehen können. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Anpassung unseres 

Nachmittagsangebots einen weiteren Beitrag dazu leisten, unsere gesamte Schulgemeinschaft 

geordnet durch diese Pandemie zu begleiten.  

 

In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

____________________________________ 

K. Heusch (Didaktische Koordinatorin)                                        
                                                                                                     Abschnitt bitte abtrennen und an die Klassenleitung  zurück 

 

Name: __________________________________________________ Klasse: __________ 

 

Schuljahr 2020/2021  
 

Anmeldung 
 

 Ich möchte meine Tochter / meinen Sohn für die Hausaufgabenbetreuung anmelden. Diese 

würde ich gerne wie folgt in Anspruch nehmen:  

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

14.00-14.50  

 

   

14.55-15.45  

 

   

 

Keine Anmeldung  
 Ich nehme für meine Tochter / meinen Sohn  keine Hausaufgabenbetreuung  in Anspruch. 

 

____________________________________  ______________________________ 

Ort, Datum                 Unterschrift 


