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Hausaufgabenbetreuung am Copernicus-Gymnasium Philippsburg 

   
An die Eltern der Klassenstufen 5 bis 7 
 
Liebe Eltern, 
 
wir bieten für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 auch in 
diesem Schuljahr eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an. Ihre Kinder 
werden dabei von für diese Aufgabe geschulten Tutorinnen und Tutoren 
der Oberstufe bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt. Wir 
laden Sie herzlich ein, dieses kostenlose Angebot für Ihre Kinder in 
Anspruch zu nehmen. Die Hausaufgabenbetreuung beginnt nach den 
Herbstferien (9. November) und findet von Montag bis Donnerstag in der 
Regel in der 7. und 8. Stunde statt. Schülerinnen und Schüler können ein 
oder mehrere für sie passende Zeitfenster auswählen. Es ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung 
erforderlich. Wenn eine Teilnahme an der Hausaughabenbetreuung einmal nicht möglich sein sollte, bitten wir 
sowohl um eine telefonische Benachrichtigung am gleichen Tag als auch um eine schriftliche Entschuldigung. 
Sie können die Erlaubnis erteilen, dass Ihr Kind nicht auf den Beginn der Hausaufgabenbetreuung in der 7. 
bzw. 8. Stunden warten muss, falls der Regelunterricht wegen einer Stundenplanänderung einmal früher endet. 
Für diesen Fall kann sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn bis zur großen Pause mit einem von uns vorbereiteten 
Entschuldigungszettel von der Hausaufgabenbetreuung am selben Tag abmelden.  
Die Hausaufgabenbetreuung ist eine freiwillige Leistung der Schule. Bei Nichteinhaltung der mit den 
Schülerinnen und Schülern vereinbarten Regeln behalten wir uns vor, die entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler vorübergehend oder ganz von der Hausaufgabenbetreuung auszuschließen. Über die ebenfalls 
mögliche Schwerpunktförderung in den Hauptfächern können Sie sich jederzeit bei der Klassenleitung oder 
bei mir informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ebru Susur 
Koordinatorin Hausaufgabenbetreuung  
(susur@copernicus-gymnasium.de) 
 
" ---------------------------------Bitte bis zum 02.11. 2020 bei der Klassenleitung abgeben-----------------------" 
 
Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2020/21 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________________ 
 
(Name und Vorname), Klasse _______________ verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an.  
 
Meine Tochter / mein Sohn muss nicht auf den Beginn der Hausaufgabenbetreuung warten und darf nach 
Hause gehen, falls der Vormittagsunterricht früher endet als im Stundenplan ausgewiesen (z. B. weil die 6. 
Stunde ausfällt): 
q  Ja      q  Nein  (bitte ankreuzen) 
 
Sie / er darf nach Hause gehen, wenn er/sie Hausaufgaben vor Ende der Betreuungszeit erledigt hat:      
q  Ja      q  Nein  (bitte ankreuzen) 
 
 
 
Datum und Unterschrift:   
 
 
 
______________________________________________ 
 

Tag	 7.	Stunde	 8.	Stunde	

Montag	 	 	

Dienstag	 	 	

Mittwoch	 	 	

Donnerstag	 	 	


