
Informationsblatt zur Betreuung am Theodor-Heuss-Gymnasium

Die Betreuung findet durch Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen und der Oberstufe statt. Eine
Lehrkraft steht als Ansprechpartner zur Verfügung. In der Betreuungszeit werden die Schülerinnen
und Schüler angehalten, Hausaufgaben zu machen. Sie werden dabei von den betreuenden Schülern
unterstützt. Gehen Sie aber bitte nicht davon aus, dass in dieser Zeit alle Hausaufgaben gemacht sind.
Vor allem das Lernen von Vokabeln und für Überprüfungen kann in einem solchen Rahmen nicht
erfolgen.

Elternbeitrag: 
Für das Betreuungsangebot, das an allen regulären Schultagen stattfindet, werden 25 € pro Kind je
Monat fällig.  Gezahlt werden die Monate von August 2018 bis einschließlich Juni 2019. Bitte richten
Sie einen Dauerauftrag ein, der auf den jeweils 10. des Monats datiert ist. 
Die Kontoverbindung lautet:   Theodor-Heuss-Gymnasium
IBAN DE91 5455 0010 0191 0343 39
LUHSDE6AXXX

Der  Elternbeitrag  kann  nicht  gestaffelt  werden,  auch  wenn  ihr  Kind  nicht  an  allen  Tagen  der
Betreuung teilnimmt.

Falls Sie Ihr Kind noch in der Betreuung anmelden wollen, laden Sie sich das Betreuungsformular
von der Homepage herunter.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie Ihr Kind anmelden, ist diese Anmeldung  verpflichtend. Wir erstellen Anwesenheitslisten,
um auch Ihnen zu garantieren, dass Ihr Kind in der Betreuungszeit bei uns anwesend ist. Falls Sie Ihr
Kind an einzelnen Terminen abmelden wollen, entschuldigen Sie es beim Sekretariat.  Ist das Kind
krank, gilt die Abmeldung am Morgen auch für die Betreuung und Sie müssen es nicht noch einmal
für die Betreuungszeit abmelden. Sollte es im Rahmen der Betreuung zu groben Regelverstößen von
Seiten Ihres Kindes kommen, behalten wir uns den Ausschluss aus der Betreuung vor.

Ihr Kind erhält von uns einen Betreuungsordner, in dem die Regeln festgehalten sind und durch den
Sie aber auch nachvollziehen können, was und wie konzentriert ihr Kind in den Stunden gearbeitet
hat. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie sich ab und zu den Schnellhefter zeigen lassen und die
Rückmeldungen der Betreuer mit dem Kind durchsprechen.

Angebotene Betreuungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr


