
Bodelschwingh-Gymnasium Herchen 

Bodelschwinghstr.2 

51570 Windeck-Herchen 

Tel.: 02243/92040 Fax: 02243/6841 

Mail: schule@bgh-windeck.de 

                        

Verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung für das  

Schuljahr 2021/2022 

Vor-und Zuname :          Schülerin     Schüler   

Geburtsdatum:     Klasse:  

Name und Anschrift beider Erziehungsberechtigter: 

Vor-  und Zuname:          Frau Herr 

Straße: Straße: 

PLZ und Ort: PLZ und Ort: 

Telefon, auch Mobil: Telefon, auch Mobil: 

e-mail: e-mail: 

Wochentag  wöchentlich  14-tägig    

Ungerade 
Woche (rot)  

Gerade Woche 
(blau)  

Montag     

Dienstag     

Mittwoch     

Donnerstag     

Freitag     

mailto:schule@bgh-windeck.de


Vertragslaufzeit: Das Schuljahr 2021/2022 mit regelmäßiger Betreuungszeit von 13:30 Uhr bis 

15:40 Uhr. 

Beitrag  - bei regelmäßiger Betreuung ab drei Wochentagen  50,00€ monatlich. - bei regelmäßiger 

Betreuung an zwei Wochentagen  25,00€ monatlich. - bei regelmäßiger Betreuung 

an einem Wochentag    10,00€ monatlich. 

Die Bezahlung erfolgt per Lastschrifteinzug. Hierfür bitte das beigefügte SEPA-Formular ausfüllen.
Die erste monatliche Rate ist zum 01.08.2021 im Voraus fällig, die letzte zum 01.07.2022.  

Eine Kündigung dieses Vertrages ist jeweils in schriftlicher Form mit einer Frist von 6 Wochen zum 
Schulhalbjahresende möglich. 

Die Anerkennung der nachfolgenden Regeln zur Hausaufgabenbetreuung am BGH durch 
Unterschrift sind obligatorischer Bestandteil dieser Anmeldung. 

Herchen, den   Schulleitung    Erziehungsberechtigte/er 

Hausaufgabenbetreuung am BGH: Regeln 

• Ich gehe nach Möglichkeit direkt nach dem Unterricht zu den ILsA-Räumen und melde mich bis 
spätestens 14.10 Uhr persönlich bei der anwesenden Betreuerin. 

• Wenn ich an einem angemeldeten Tag nicht teilnehmen kann, melden meine Eltern mich ab! (Telefon, 
E-Mail oder schriftlich) 

• Um 14.10 Uhr (Gong zur 7. Stunde) beginnt die Arbeitszeit, die bis 15.15 Uhr dauert. In dieser Zeit 
erledige ich alle Hausaufgaben, die am selben Tag aufgegeben wurden. Darüber hinaus nutze ich die Zeit 
zum Vokabellernen, zum Üben für anstehende Klassenarbeiten oder Tests, zum Bearbeiten von 
zusätzlichem bereitstehenden Arbeitsmaterial usw. 
Während der Arbeitszeit bemühe ich mich um eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre! 

• Ich führe mein BGH-Hausaufgaben-Heft mit aller Sorgfalt:  Aufgaben lasse ich von meinen Fachlehrern 
abzeichnen (auch, wenn es keine Aufgaben bzw. eine Vertretungsstunde gab). Erledigte Aufgaben lasse 
ich dann von den HaBe-Betreuerinnen im Hausaufgabenheft abzeichnen. 

• Die Computer nutze ich ausschließlich für schulische bzw. Lernzwecke und nur nach Absprache mit der 
Betreuerin. 

• Am Ende der Betreuungszeit verabschiede ich mich persönlich bei der anwesenden Betreuerin. 

• Ich beachte das für alle Schülerinnen und Schüler geltende Handy-Verbot selbstverständlich auch 
während der Hausaufgabenbetreuung.  

• Ich weiß, dass ich bei Störungen meinerseits mit Ordnungsmaßnahmen (z. B. vorübergehende 
Versetzung in eine andere Lerngruppe des Nachmittags) rechnen muss und dass meine Eltern darüber 
informiert werden.   

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Regeln anerkenne und mich stets nach Kräften 

bemühen werde, sie einzuhalten.   

_____________ ______________________ 
Ort und Datum  Unterschrift des Kindes 

 

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Regeln anerkenne und mein Kind zu ihrer Einhaltung 

anhalten werde.   

_____________ ______________________ 
Ort und Datum  Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


