
Anmeldung für HOPE 

Anmeldung für das 1. Halbjahr im Schuljahr 2022/23 

Name des Kindes: ______________________________________   Klasse: ______ 

Telefonnummer: _________________________ E-Mail Eltern: _______________________ 

 

HOPE (mit Hilfe der Mentoren Hausaufgaben Ohne Probleme Erledigen) findet am Mo., Di. 

und Do. von 12:45-14:45 Uhr statt (Mi. für Klasse 6 von 11:45-13:45 Uhr und für Klasse 5 von 

14:35-15:20 Uhr Betreuungsangebot mit Spielen). Am Anfang wird gemeinsam mit den 

Mentoren gevespert oder in der Mensa Mittag gegessen. Die 1. Stunde ist dann nur der 

Erledigung der HA und einer Lernzeit gewidmet. Dazu steht zusätzliches Lernmaterial zur 

Verfügung. In der 2. Stunde bieten die Mentoren für diejenigen Kinder, die mit den HA fertig 

sind, gemeinsame Spiele und Aktivitäten an. 

Ihr Kind darf HOPE verlassen, wenn es mit den Hausaufgaben fertig ist.  

Wenn Sie Ihr Kind auf jeden Fall betreut wissen möchten, kreuzen Sie dies bitte an und tragen 

ein bis wie viel Uhr Sie HOPE mit anschließender Betreuung wünschen (maximal bis 14:45 

Uhr). Falls eine Betreuung eingetragen wird, bedeutet dies, dass das Kind vor der 

angegebenen Uhrzeit nicht nach Hause gehen darf, auch wenn die Hausaufgaben bereits 

erledigt sind. Es hat dann die Möglichkeit in Ruhe zu lernen, zu spielen oder zu lesen.  

□ Montag        □ ab 12:45  □ ab 13:45  □  mit Betreuung bis _________Uhr     

□ Dienstag      □ ab 12:45  □ ab 13:45  □  mit Betreuung bis _________Uhr     

□ Mittwoch     Klasse 6: □ ab 11:50  □ ab 12:45 Klasse 5: □ 14:35 – 15:20   

□ Donnerstag  □ ab 12:45  □ ab 13:45  □  mit Betreuung bis _________Uhr    

(Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann HOPE/die Betreuung leider nicht stattfinden.) 

 

Die Anmeldung ist verbindlich für das oben angekreuzte Schulhalbjahr. Bitte denken Sie 

daran, dass Sie Ihr Kind im Krankheitsfall für HOPE extra entschuldigen (kurze schriftliche 

Mitteilung oder telefonisch über das Sekretariat). Das Kind kann sich nicht selbständig 

abmelden! 

Anmerkungen (Allergien, Asthma, sonstige):  

___________________________________________________________________________ 

_____________________ _________________________ ________________________________________ 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Schüler*in)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte*r) 

 

Bitte geben Sie das Formular bis spätestens Freitag, 16. September 2022 im Sekretariat 

oder bei Frau Dierich ab (gern auch digital an dierich@aegrv.de). 

HOPE wird vom Förderverein des AEG finanziell unterstützt! 


