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Betreuung der Arbeitsgemeinschaften und der Hausaufgabenbetreuung  

im Schuljahr 2013/2014 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie haben sich entschieden Ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung und/ oder an einer der AG'en 

teilnehmen zu lassen. Der Schulträger und die Schulleitung freuen sich hierüber. Damit alles 

reibungslos klappt, haben wir Ihnen ein paar wichtige Hinweise zusammengestellt: 

 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass um ein sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen, die jeweiligen 

Teilnehmerzahlen der AG'en begrenzt sind. 

 Die Aufnahme in eine AG erfolgt nach Anmeldedatum. 

 Bitte treffen Sie eine gemeinsame, sorgfältige Auswahl mit Ihrem Kind. 

 Sie erhalten von der Schule zwei Stundenpläne, einen für Sie zu Hause und einen für den 

Schulranzen Ihres Kindes. Ergänzen Sie die Stundenpläne, mit den Teilnahmen Ihres Kindes 

am Nachmittagsprogramm. So helfen Sie Ihrem Kind und den AG-Leitern. 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich erscheint. Für Schüler wie AG-Leiter ist ein 

gemeinsamer AG-Beginn notwendig. Kinder, die nicht alleine nach Hause gehen, sind 

pünktlich abzuholen. 

 Bitte vermitteln Sie Ihrem Kind,  dass die Teilnahme an einer AG regelmäßig sein sollte und 

nicht nach Lust und Laune von der jeweiligen aktuellen Stimmungslage des Kindes 

abhängig sein kann. 

 Machen Sie Ihrem Kind klar, dass den Anweisungen der AG-Leiter genau wie bei Lehrern 

Folge zu leisten ist. 

 Kann Ihr Kind in Ausnahmefällen nicht teilnehmen oder muss es die AG früher verlassen, 

teilen Sie dies bitte rechtzeitig mit. 

 Wenn es Probleme irgendwelcher Art während einer Nachmittagsstunde gibt, werden Sie 

von dem Betreuer oder der Betreuerin bzw. der Schulleitung informiert.  

 Die Verantwortung und Aufsichtspflicht der AG-Leiter wird sich auf die anwesenden 

Schüler richten müssen. Wer den Unterrichtsraum länger verlässt, kann nicht beobachtet 

werden.  

 Bei Verstößen gegen die Schulregeln oder gegen die Anweisungen der Hausaufgaben-

betreuerInnen und AG-LeiterInnen kann Ihr Kind zeitweise oder ganz vom 

Nachmittagsprogramm ausgeschlossen werden. 

 Möchte Ihr Kind an seiner AG nicht mehr teilnehmen, melden Sie es bei der Schulleitung 

ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Grundschule Diedesheim 

Stadtverwaltung Mosbach 

Bildung und Generationen 


