
Hausaufgaben- und pädagogische Nachmittagsbetreuung 
 im Schuljahr 2022/2023 

Sehr geehrte Eltern, 

auch im nächsten Schuljahr bieten wir von Montag bis Donnerstag eine Nachmittagsbetreuung und eine 
spezielle Hausaufgabenbetreuung in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr im Rahmen des offenen Ganztages 
an unserer Schule an, die von Mitarbeiterinnen der Haus Freudenberg GmbH geleitet wird. Falls Ihr 
Kind dieses Angebot wahrnehmen möchte, tragen Sie dies bitte jeweils in den unten stehenden Abschnitt 
ein und geben Sie ihn unterschrieben an das Lise-Meitner-Gymnasium zurück. 

Falls Ihr Kind einmal nicht an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen kann, teilen Sie dies bitte im 
Sekretariat mit und geben Ihrem Kind anschließend eine schriftliche Entschuldigung mit. 

An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass Ihr Kind in unserer Mensa zu Mittag essen 
und zwischen drei Gerichten (einem Vollwertgericht, einem täglich wechselnden Themensalat 
und einem Nudelgericht) wählen kann. 

Weiterhin machen wir auch auf mögliche Nachmittagsveranstaltungen (wie zum Beispiel eine 
Schach-AG oder einen Computer-Tippkurs) aufmerksam, die wir bei Bedarf den Schülerinnen und 
Schülern anbieten wollen.  

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und erfolgreiches Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. A. Diehr, Schulleiter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name der Schülerin / des Schülers: ________________________________________________ Klasse: __________ 

□ Ich melde meine Tochter / meinen Sohn für die folgenden Tage zur Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung
in der Zeit von 14.00 Uhr - 15.30 Uhr an. (Gewünschte Tage bitte ankreuzen!)

□ Montag □ Dienstag □ Mittwoch □ Donnerstag

□ Meine Tochter / mein Sohn darf  bei verkürzten Schulzeiten (z.B. Hitzefrei, Schulveranstaltungen) nach
Hause gehen und wird an diesem Tag nicht an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen.

□ Ja □ Nein

Änderungen oder Abmeldungen sind jederzeit schriftlich möglich. 

___________________ , den _____________  __________________________________      
(Unterschrift Eltern) 
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