
Hausaufgabenbetreuung (HAB) 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
schön, dass Sie sich für unsere Schule interessieren. Gerne hätte ich Ihnen unsere Hausaufgabenbetreuung „Live 
und in Farbe“ an unserer Schule vorgestellt, doch Corona macht uns nicht nur hier einen Strich durch die 
Planung. Deshalb finden Sie hier nun in Textform die wichtigsten Informationen zur HAB. 
 
Seit mehr als 10 Jahren gibt es dieses besondere Angebot an unserer Schule für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 bis 7.  
 

Die Hausaufgabenbetreuung findet statt 
von Montag bis Donnerstag – 13:20 – 15:15 Uhr 
im Obergeschoss des C-Baus (C3-Ebene) 

 
Uns steht die gesamte Ebene und damit vier Klassenzimmer zur Verfügung. 
Betreut wird Ihr Kind von hierfür ausgebildeten Schülerinnen und Schülern der 10. Klassenstufe sowie der 
Kursstufe und einer Aufsicht führenden Lehrkraft. 
Das Angebot ist kostenlos. 
 
Die HAB verfolgt verschiedene Ziele: 
 Ihr Kind hat die Möglichkeit, in einem festen Zeitrahmen und in ruhiger Atmosphäre seine Hausaufgaben 

zu erledigen. Dies entlastet das häusliche Arbeiten.  
 Ihr Kind wird zuverlässig betreut und individuell unterstützt. 
 Ihr Kind wird angeleitet, die Hausaufgaben selbstständig anzufertigen und erhält Hilfe, um selbst 

erfolgreich zu sein. Bei Fragen und Unklarheiten stehen die betreuenden Schüler sowie eine Lehrkraft zur 
Verfügung. 

 Ihr Kind kann in der HAB Unterrichtsstoff nach-  und Klassenarbeiten vorbereiten. 
 Ihr Kind kann im Team bzw. in Lerngruppen arbeiten. 
 Die HAB verfügt über Lernsoftware und Übungsmaterial zu unseren aktuellen Lehrwerken der 

Hauptfächer. 
 Die HAB soll Spaß machen. Ihr Kind hat in der zweiten der beiden Stunden die Möglichkeit auszuspannen 

und Spiele (z.B. Uno, Set, Karrierepoker, Tischtennis, Basketball, Badminton) auszuleihen. 

 Vorrang hat hierbei allerdings die Erledigung der anfallenden Hausaufgaben. 

 
Die HAB startet voraussichtlich am Montag der dritten Schulwoche! 

 
Wichtig zu wissen: 
 Jedes Kind der Klassen 5 bis 7 kann von Montag bis Donnerstag jederzeit unangemeldet und völlig 

unverbindlich in die HAB kommen. Das HAB-Team ist immer für Ihr Kind da und unsere Türen sind (zu 
den oben genannten Zeiten) immer offen. 

 Sie können Ihr Kind aber auch für einen oder mehrere Tage fest bei der HAB anmelden, dann besteht für 
Ihr Kind Anwesenheits- und Entschuldigungspflicht. Entschuldigungen können jederzeit telefonisch über 
das Sekretariat erfolgen. 

 Bei Ausfall des gesamten Nachmittagsunterrichts (z.B. bei Hitzefrei) findet keine HAB statt. 

 
 
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind, sollten Sie unsere Schule für Ihr Kind auswählen, bei uns in der 
Hausaufgabenbetreuung begrüßen zu dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Markus Stein und Team 
  



Hausaufgabenbetreuung (HAB) 
 
 

 
Hausaufgabenbetreuung am MGTT – echt cool!!!!! 
 

 
Entspanntes Arbeiten – bei Problemen stehen LuL und betreuende SuS der oberen Klassen 
zur Seite 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Arbeiten in entspannter, ruhiger Atmosphäre 
 Nie mehr  Stress  zu Hause oder in der Schule mit nicht 

gemachten Hausaufgaben 
 Kompetente Hilfe bei Verständnisproblemen  
 Möglichkeit sich z.B. Vokabeln abfragen zu lassen, 

Klassenarbeiten vorzubereiten, im Team zu lernen und vieles 
mehr 

 Möglichkeit alte und neue Spiele zu spielen (z.B. Uno, Set, Rush 
Hour, Karrierepoker, Billard, Tischkicker, Tischtennis, …) – in 
der 2. Stunde der Hausaufgabenbetreuung 

 Einfach vorbeikommen und dabeisein 
 Keine Anmeldung erforderlich, aber jederzeit möglich  
 Du bist herzlich willkommen 
 

Für Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 5-7. 
Immer von Montag bis 
Donnerstag jeweils von 
13.20 – 15.15 Uhr 
 im C-Bau ganz oben  
(C-3-Ebene Obergeschoss) 


