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NEU im aktuellen Schuljahr: 

Hausaufgabenbetreuung am FHG für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 & 6 

Wir freuen uns, ab Dienstag, 13.10.20 eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung für die Unterstufe 

(Klassen 5 & 6) anbieten zu können.  

Die Hausaufgabenbetreuung findet Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von jeweils 14:30 Uhr 

bis 16 Uhr in der Schule statt und wird von der Schul-BUFDI (im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 

an unserer Schule) und SchülerInnen der Klassen 10, K1 oder K2 durchgeführt. Ein Lehrer bzw. eine Leh-

rerin wird für Notfälle im Hintergrund als AnsprechpartnerIn vor Ort sein.  

Neben der Betreuung während der Hausaufgaben steht die Unterstützung bei Problemen und Fragen 

im Mittelpunkt. Die angemeldeten Kinder sollen von den Erfahrungen und dem Wissen der älteren betreu-

enden Schüler profitieren und sie als Bezugspersonen kennenlernen, die ihnen dabei helfen, Lücken zu 

füllen und von denen sie Tipps für das eigenständige Lernen erhalten können.  

Gleichzeitig wird sich auch immer wieder Zeit für nette andere Aktivitäten nach der Erledigung der Haus-

aufgaben ergeben.  

Die Schülerinnen und Schüler können von ihren Eltern für einzelne Wochentage oder für alle angebote-

nen Schultage angemeldet werden. Wichtig ist, dass diese Entscheidung immer für ein Schulhalbjahr 

gilt.  

Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist grundsätzlich freiwillig, einmal für das laufende Halb-

jahr angemeldet allerdings verpflichtend. Das bedeutet, ein Fehlen ist nur aus triftigem Grund mög-

lich und muss von den Eltern entschuldigt werden. Es sind die gleichen Kriterien anzuwenden wie bei 

dem normalen Schulbesuch.  

Eine Neuanmeldung bzw. Abmeldung kann nur zu einem neuen Halbjahr erfolgen.  

Eine Anmeldung für das erste Halbjahr des neuen Schuljahres muss bis Mittwoch, 7.10.20 erfolgen. 

Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Schule zu finden und kann direkt im Sekretariat oder per 

Mail abgegeben werden (poststelle@fhg-radolfzell.de). Später eintreffende Anmeldungen können leider 

nicht berücksichtigt werden. 

Wir freuen uns, Ihnen und Ihren Kindern dieses Angebot auch zu Corona-Zeiten machen zu können und 

wünschen Ihnen alles Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Schulleitungsteam des FHG 

Bei Fragen bitte an Katrin.wuerfl@fhg-radolfzell schreiben. 
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