
Haus der Familie – Katzenelnbogen              Römerberg 12              56368 Katzenelnbogen 
Tel: 06486/7178, E-Mail: info@hdf-katzenelnbogen.de oder m.gretzschel@vg-aar-einrich.de 
 

Hausaufgabenzeit 
 
Ihr braucht einen Ort, wo ihr in Ruhe eure Hausaufgaben erledigen könnt?  
Euch hilft es bei den Hausaufgaben eine*n Ansprechpartner*in an eurer Seite zu haben?  
Dann seid ihr bei uns genau richtig! 
 
Wir bieten „Hausaufgabenzeit“ im „Haus der Familie“ (KEINE NACHHILFE!) an. 
Wer?  Für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse. 
 

Wann?  jeden Montag bis Donnerstag 13:30 – 15:00 Uhr 
Das Haus hat bereits ab 13:00 Uhr geöffnet.  
 

Kosten: kostenfrei!  Teilnahmevoraussetzung: schriftl. Anmeldung durch die Eltern 
 
Anmeldung zur Hausaufgabenzeit 
 
Name:  _______________________  Vorname:  ________________________________ 
 
Straße:  _______________________ Wohnort:  ________________________________ 
 
Geb. am: ______________________ Klasse:  ________________________________ 
 
Tel.Nr: ________________________ E-Mail:   ________________________________ 
 
Handy: ________________________ (Lebensmittel-) Allergien: _______________________ 
 

Mein Kind soll □ montags, □ dienstags, □ mittwochs und □ donnerstags von 13:30 – 15:00 Uhr 
an der Hausaufgabenzeit teilnehmen (es sind auch einzelne Tage möglich). 
Mein Kind darf nach Beendigung seiner Hausaufgaben das Haus der Familie ☐ verlassen/ ☐ nicht 
verlassen, um nach Hause oder zum Bus zu laufen Die Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche des 
Haus der Familie können keine Aufsichtspflicht gewähren. 
Ich bin damit ☐ einverstanden/ ☐ nicht einverstanden, dass mein Kind sich vor der 
Hausaufgabenzeit etwas zu Essen in der Stadt holen darf (Stadtgangerlaubnis). 
Ich möchte ☐informiert/ ☐ nicht informiert werden, wenn mein Kind nicht zum vereinbarten 
Termin erscheint? 
Mein Kind darf sich ☐ selbst/ ☐ nicht selbst abmelden, wenn es nicht zur Hausaufgabenzeit 
kommt. 
 
Wir möchten Sie bitten uns zu informieren, wenn Ihr Kind nicht an der Hausaufgabenzeit 
teilnehmen kann! – Achtung: Wir stehen nicht mit den Schulen im Kontakt; wenn Sie Ihr Kind von 
der Schule abmelden, ist es nicht automatisch auch bei uns abgemeldet! Die Plätze sind begrenzt 
und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Zur Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Rückmeldung von uns. Die Anmeldung gilt für die 5. Und 6. Klasse sollten Sie Ihr nicht 
abmelden. 
Hiermit melde ich mein Kind ab dem __________________ verbindlich an. 
 

Datum: ____________   Unterschrift beider Personensorgeberechtigter: _____________________ 
 
          _____________________ 

        Ich bin alleinerziehend: □ Ja 


