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Hausaufgabenbetreuung	
	im	Ganztägigen	Lernen	

       in der „Corona-Zeit“ an der Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau 
im Zeitraum vom 24.08.2020 bis ?? (02.07.2021) 

 
— Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu kurzfristigen Änderungen im  

 Ganztagsangebot kommen — 
   
Hausaufgabenbetreuung täglich durch Lehrkräfte oder qualifiziertes Personal in Gruppen mit 
max. 15 Kindern aus max. 2 Klassen (zurzeit kostenfrei) 
 
Die Betreuung für alle Jahrgänge findet im Anschluss an den Regelunterricht statt,  
Räume H12/H13 und H22/H23 
Nur bei einer regelmäßigen Teilnahme können wir als Schule tatsächlich dazu beitragen, dass  
die Kinder die Hausaufgaben regelmäßig und vollständig erledigen.  
 
Wir wissen, dass auch bei der Teilnahme an Ganztagsangeboten Regeln eingehalten werden müssen, 
und unterstützen unser Kind dabei. Insbesondere gilt: 

- regelmäßige Teilnahme pünktlicher Beginn  
- Bei krankheitsbedingter oder geplanter Abwesenheit vorab Information an die LSW unter  

lsw@lbs-gg.de oder telefonisch unter 06152-933628 
- Wenn Sie Ihr Kind am Dienstag zur Hausaufgabenbetreuung anmelden, wählen Sie bitte auch 

ein Kursangebot/eine AG für die 5./6. Stunde aus, damit die Aufsicht Ihres Kindes gewährleistet 
ist. 

- Hausaufgabenbetreuung: Sollten keine Hausaufgaben zu erledigen sein, nutzen wir die Zeit als 
zusätzliche Lern- und Spielzeit in der Schule.  

Die Schule empfiehlt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Kursen die Anmeldung zum 
Mittagessen in der Mensa. 
Unser Caterer Sander Catering bietet täglich Mittagessen an. Wenn Sie Ihr Kind hierfür anmelden 
möchten, finden Sie unter der Rubrik Ganztagsangebot unserer Homepage (www.lbs-gg.de) sowohl 
weitere Informationen als auch einen Link zum Caterer. Bitte melden Sie sich direkt dort an. 
"________________________________________________________________ 

Abgabe zeitnah in der LSW  
 
_________________________ __________________  __________ 
Name     Vorname    Klasse   
 
_________________________ ___________________________________ 
Telefon    Email 
 
Hiermit melde ich mein Kind für die Hausaufgabenbetreuung an folgenden Tagen an: 
 
 
 
 
 
__________  ________________________  ________________________ 
Datum      Unterschrift der Schülerin /        Unterschrift eines 

des Schülers     Erziehungsberechtigen 

□ montags  □ dienstags           □ mittwochs  

□ donnerstags      □ freitags  □ täglich 
 

(bitte ankreuzen) 


