
Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2020/21 
 

Sehr geehrte Eltern der 5. / 6. Klassen, 

die Albert-Einstein-Schule bietet nach der Wiederöffnung der Schule für den Regelunterricht auch im 

Schuljahr 2020/21 eine Hausaufgabenbetreuung an jedem Wochentag von 14.00 bis 15.30 Uhr an. 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es jedoch notwendig, die Hausaufgabenbetreuung stärker als in 

den vergangenen Jahren zu reglementieren und den Pandemie-Bedingungen anzupassen, um dem 

Gesundheitsschutz der teilnehmenden Schüler*Innen und der Betreuer*Innen gerecht zu werden: 

So werden an jedem Wochentag insgesamt 30 Plätze in zwei Gruppen angeboten, jeweils 15 für 

Schüler*Innen der 5. bzw. der 6. Klassen. Die Schüler*Innen werden dabei in festen Gruppen und 

jahrgangsmäßig getrennt voneinander betreut. 

In den ersten beiden Wochen, in denen eine offene Betreuung ohne Anmeldung ab dem ersten 

Schultag erfolgt, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend. Gleichzeitig bitten wir Sie, 

die Betreuung in der ersten Woche nur im Notfall in Anspruch zu nehmen. 

Die regelmäßige Betreuung in den Gruppen erfolgt anschließend grundsätzlich unter den 

Bedingungen, die der Hygieneplan 4.0 für den Unterricht in hessischen Schulen vorsieht. Da wir uns 

dem Schutz unserer langjährigen Mitarbeiter*Innen in der Hausaufgabenbetreuung im gleichen 

Maße wie dem Ihrer Kinder verpflichtet sehen, möchten wir es denn Betreuer*Innen selbst 

überlassen, mit den Teilnehmer*Innen einer Gruppe über eine Selbstverpflichtung zum Tragen eines 

Mund-Nase-Schutzes zu entscheiden. In dieser Hinsicht bitten wir Sie freundlich um Ihr Verständnis 

und Ihre sowie die Kooperationsbereitschaft Ihrer Kinder. 

Mit diesem Brief haben Sie ein Anmeldeformular erhalten und wir bitten Sie, möglichst exakte 

Angaben zu machen. Bei Anmeldezahlen, die die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen, 

möchten wir so versuchen zu gewährleisten, dass möglichst viele Schüler*Innen zumindest einmal in 

den Genuss des Angebotes kommen, besonders aber diejenigen, die auf Unterstützung bei der 

Erledigung der Hausaufgaben angewiesen sind. In diesem Sinne möchten wir Sie auch bitten, genau 

zu überlegen, ob und in welchem Umfang Sie eine Teilnahme Ihres Kindes an der 

Hausaufgabenbetreuung als notwendig erachten. 

Wir hoffen, dass sich die Pandemie-Situation im Laufe des Schuljahres positiv entwickeln wird und 

wir so in der Lage sind, das Angebot der Hausaufgabenbetreuung wieder auszuweiten. In diesem 

Zusammenhang möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass bei einem positiven Verlauf der 

Schulöffnung nach den Herbstferien das AG-Angebot mit vielen sportlichen, musischen und 

künstlerischen Aktivitäten wieder aufgenommen werden soll. Eine Programm-Broschüre mit allen 

Angeboten wird Ihren Kindern schon bald zur Verfügung gestellt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Michael Glaessel, gez. Saskia Heber 

Ganztagsschulkoordinatoren 



Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung 2020/21 
 

Name des Kindes:         Klasse:    

 

Mein Kind soll am / an den folgenden Tag(en) an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen: 

 

 Montag                Dienstag                Mittwoch                Donnerstag                Freitag 

 

Weiterführende Angaben zur häuslichen Betreuungssituation 
 

• Mein Kind wäre zur gewünschten Betreuungszeit allein zu Hause / ist zu Hause durchgängig 

betreut (nicht Zutreffendes bitte streichen). 

 

• Mein Kind kann seine Hausaufgaben weitgehend allein erledigen / benötigt noch viel 

Unterstützung (nicht Zutreffendes bitte streichen). 

 

• Muttersprache meines Kindes:        

 

• Zu Hause sprechen wir meistens:        


