
 

 

Einladung zum Elternabend der Hausaufgabenbetreuung der neuen 5. Klässler 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

hiermit lade ich Sie herzlich zum Elternabend der Hausaufgabenbetreuung am Mittwoch, den 19.08.2020 um 19 Uhr im Forum 

der Jabachhalle des Gymnasiums Lohmar ein. 

 An diesem Elternabend werde ich Ihnen unsere, angesichts der Corona-Situation, ausgearbeiteten Kriterien für die Vergabe der 

Hausaufgabenbetreuungsplätze vorstellen. Berücksichtigt werden unter anderem der Zeitpunkt der Anmeldung sowie Ihre familiäre 

und berufliche Situation, um eine bedarfsorientierte Vergabe unserer begrenzten Hausaufgabenbetreuungsplätze zu gewährleisten. 

Zusätzlich werde ich Ihnen am Elternabend die Regeln der Hausaufgabenbetreuung näher erläutern. 

Als Vorbereitung für den Elternabend bitte ich Sie, das beigefügte Formular auszufüllen und mir dieses am Elternabend 

abzugeben. 

 Bei der Festlegung der gewünschten Betreuungstage beachten Sie bitte den Stundenplan Ihres Kindes. Diesen wird Ihr Kind am 

ersten Schultag erhalten. Darüber hinaus wird die Einladung zum Elternabend der Hausaufgabenbetreuung ebenfalls auf der 

Homepage des Gymnasiums Lohmar veröffentlicht und Ihre Kinder werden am ersten Schultag die Einladung in schriftlicher Form 

erhalten.    

Aufgrund der Corona-Situation bitte ich Sie, dass lediglich ein Vertreter pro Familie am Elternabend teilnimmt. Bitte beachten Sie 

die Hygienevorschriften, Abstandsregelug und Maskenpflicht! 

 Bedingt durch die Corona Situation kann es dazu kommen, dass dieser Termin zum Elternabend abgesagt oder geändert wird. Daher 

bitte ich Sie, sich in regelmäßigen Abständen die Homepage des Gymnasiums Lohmar anzuschauen, auf welcher eine mögliche 

Absage oder Änderung des Termins unverzüglich veröffentlicht wird. An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, dass aufgrund 

der derzeitigen Situation möglicherweise einige Familien nicht sofort zum Schuljahresanfang einen Platz in der 

Hausaufgabenbetreuung bekommen oder aber gegebenenfalls ein anderer Betreuungstag, als von Ihnen gewünscht, angeboten wird 

oder die Anzahl der Betreuungstage reduziert werden muss. 

Sie haben dann die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Sollte jemand von Ihnen nicht mehr an einem Betreuungsplatz interessiert sein, bitte ich Sie mir dies umgehend mitzuteilen. 

Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Erscheinen.  

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 

Im Namen des Hausaufgabenbetreuungs-Teams 

Vladimir German (Koordination der Hausaufgabenbetreuung) 



 

Fragebogen 

 

Name des Kindes……………………………………………………..      Klasse……………… 

 

Bitte den Betreuungsbedarf anhand des Stundenplanes endgültig festlegen (Bitte ankreuzen) 

 

Montag ○  Dienstag ○  Mittwoch ○  Donnerstag○   

 

Ich bin alleinerziehend und nachmittags berufstätig (Bitte ankreuzen) 

 

Ja ○    Nein ○ 

 

Beide Elternteile sind nachmittags berufstätig (Bitte ankreuzen) 

 

Ja ○    Nein ○ 

 

Wenn Ihr Kind für eine die Betreuung relevante Erkrankung hat z.B. Diabetes bitte ich Sie dies einzutragen 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Sonstige Hinweise………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

 

Datum, Unterschrift 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 


