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An die 

Schüler und Eltern der Klassen 5 - 7 

Schon seit über einem Jahrzent bietet das GaR mehr als nur eine „Hausaufgabenbetreuung“ an: Wir haben 

engagierte Oberstufenschüler als Mentoren, die durch Kollegen und Schulleitung unterstützt werden. Das 

Organisationsteam besteht im Schuljahr 2016/17 aus Frau Bartels, Frau Philipp, Herrn Uhing und Herrn 

Hummler. 

In diesem Schuljahr bieten wir ab dem 13.09.2016 an: 

 Mittagstreff (MiT) und offene Turnhalle (oTu) – beides findet in der Mittagspause statt 

Jeden Tag kümmern sich bei MiT Schülermentoren um die teilnehmenden Schüler. Sie essen bei 

Bedarf gemeinsam zu Mittag (Vesper, Caféteria oder Mensa) und spielen anschließend drinnen 

oder auf dem Hof oder in der Turnhalle. Das Konzept der offenen Turnhalle wird an vier Tagen – 

montags, dienstags, donnerstags und freitags – unter Lehreraufsicht angeboten. 

Eine Anmeldung ist weder für MiT noch für oTu nötig – die Angebote sind kostenfrei. Schaut 

einfach vorbei. 

 Hausaufgabentreff (HaT) – findet  täglich in der 8. und 9 Stunde (14.00 bis 15.35 Uhr ) statt  

Hier kümmern sich die eingeteilten Schülermentoren um die angemeldeten Schüler. In der Zeit 

von 14.00 bis 14.45 Uhr ist in der Regel auch ein Lehrer mit dabei. Die Mentoren sorgen dafür, 

dass Hausaufgaben und andere Schulaufgaben erledigt werden, und unterstützen die anwesenden 

Kinder gegebenenfalls dabei. Nach erledigter Arbeit besteht die Möglichkeit zu Spiel, Spaß und 

mehr.  

Eine Anmeldung hierfür ist notwendig – das Angebot ist kostenpflichtig.   

Kosten: 

25 Euro im Halbjahr. 

Gezahlt wird pro Halbjahr im Voraus. Nach der Anmeldung erhalten Sie zeitnah eine Rechnung. 

 

Die Teilnahme ist an den vereinbarten Tagen für den Hausaufgabentreff verpflichtend und wird 

registriert, damit die Eltern immer sicher sein können, dass ihr Kind auch wirklich in der Schule ist. 

Falls ein Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen einmal verhindert ist, bitten wir um 

eine Nachricht ans Sekretariat (Tel.: 07721 – 821712, Fax: 07721 – 821727).  

Die Anmeldung gilt für das gesamte Jahr, eine Abmeldung muss schriftlich erfolgen (an Herrn 

Hummler) und ist in der Regel nur zum Halbjahr möglich. 

Für die Anmeldung bitte die Rückseite ausfüllen und bis 18.09.2016 über die 
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer an Herrn Hummler weiterleiten. 

Die erste Schulwoche ist eine Schnupperwoche, in diesen Tagen ist keine Anmeldung 
erforderlich, es entfallen keine Kosten. 

gez. T. Hummler 


