
 

 

EvangelischesTrifels-Gymnasium 

76855 Annweiler 

Tel. 06346 9670 

Fax 06346 967299 

E-Mail: sekretariat@trifelsgymnasium.de 

E-Mail: pusch@trifelsgymnasium.de 
 

 

 

 

 

 

 

                06.08.2018  Pb/Sn 

 

 

Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2018/2019 

 

 

Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Jahr hat Ihr Kind die Möglichkeit, an der HauBe, der Hausaufgabenbetreuung am 

ETGA, teilzunehmen. Falls Sie das Angebot weiter nutzen oder neu ausprobieren möchten, 

bitten wir Sie, Ihr Kind verbindlich mit dem unten angeführten Rückläufer mit Angabe 

der gewünschten Wochentage anzumelden. Sie können zwischen ein bis vier Nachmittagen 

in der Woche wählen.  

Bitte beachten: 

Diese Anmeldung gilt für das kommende Schuljahr mit einer Probezeit bis zu den 

Herbstferien (28.9.-14.10.2018). Sollten bis zum letzten Schultag vor den Ferien 

keine Abmeldungen oder Änderungswünsche vorliegen, gehen wir davon aus, dass 
Sie bis zu den Winterferien (23.2.-5.3.2019) bzw. bis zu den Sommerferien 2019 

verbindlich verlängern möchten. Dieser Vorlauf ist wichtig, damit wir verlässlich 

planen können. 

 

Pro Nachmittag erheben wir einen Unkostenbetrag von 5 € (3 € für das Mittagessen, das 

für HauBe Schüler verbindlich ist, und 2 € Betreuungskosten). 

 

Zusätzlich zu dieser schriftlichen Anmeldung müssen Sie nun bei MensaMax, unserem 

neuen webbasierten Abrechnungssystem, unter dem Menüpunkt Meine Daten - HauBe die 

entsprechenden Tage anklicken, an denen Ihr Kind die HauBe besuchen soll, und für jeden 

dieser Tage im Menüpunkt Essensbestellung ein Mittagessen für diesen Tag bestellen. Am 

besten tun Sie dies einige Zeit im Voraus, damit es nicht vergessen wird. Allerdings ist eine 

Buchung nur möglich, wenn Ihr Konto das entsprechende Guthaben aufweist.  

Unter dem Menüpunkt HauBe ist auch ersichtlich, an welchen Terminen in diesem Schuljahr 

keine Hausaufgabenbetreuung stattfindet.  

 

Sollte Ihr Kind an Tagen, an denen es langfristig für die HauBe angemeldet ist, krank werden 

oder kurzfristig verhindert sein, müssen Sie bis spätestens 10.00 Uhr am Vormittag eine 

Abmeldung vornehmen, ansonsten müssen wir Ihnen leider die Kosten für Mittagessen und 

Betreuung berechnen. 

 

Klicken Sie dazu erneut auf das Angebot und ist es wieder „weiß“ unterlegt, heißt das, Ihre 

Buchung ist storniert. „Grün“ bedeutet hingegen „gebucht“.   

Möchten Sie Ihr Kind (ausnahmsweise) für einen zusätzlichen Termin anmelden, verfahren Sie 

bitte ebenso. Eine telefonische oder schriftliche Ab- bzw. Anmeldung ist dann nicht mehr not-

wendig. Die „digitale“ Abmeldung gilt als Entschuldigung für die Zeit der Hausaufgabenbe-

treuung, die die Schule von ihrer Aufsichtspflicht entbindet. (Vgl. auch Elternbrief zum vor-

zeitigen Verlassen des Schulgeländes) Bei frühzeitigem Unterrichtsende kann Ihr Kind die Zeit 

bis zum Mittagessen im Haus des Lernens verbringen.  
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Zeitlicher Rahmen: 

 

13:00  – 13:40 Uhr  Essen im Speisesaal (Teilnahme verbindlich) mit anschließender   

   Mittagspause 

 

13:40 – 14:40 Uhr  Hausaufgaben 1. Runde  

   (Selbstständiges Arbeiten / Einzelarbeit) 

 

14:40 – 14:55 Uhr  Pause 

 

14:55 – ca.15:40 Uhr Hausaufgaben 2. Runde 

   (Fortführung der selbstständigen Arbeit / Förderunterricht, Üben, 

   Vokabellernen usw.) Der Bus fährt nach dem Plan des öffentlichen 

   Nahverkehrs um 15:40 Uhr Richtung Queichhambach / Albersweiler  

   und um 15:47 Uhr zum Bahnhof. 

 

 

Die Betreuung beginnt ab 13. August und findet in den Räumen von Gebäude B 

(Neubau) statt. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich nach der 6. Stunde im Flur und 

gehen mit einer betreuenden Lehrkraft zunächst zum Essen. 
 

Schülerinnen und Schüler, die an den Chorproben oder anderen AGs teilnehmen, können im 

Anschluss zum Essen und zur Hausaufgabenbetreuung gehen. Denken Sie aber bitte daran, bei 

der Essensbestellung das 2. Essen zu buchen. 

 

Mitzubringen sind das Hausaufgabenheft und Materialien, um die anstehenden Hausaufgaben 

erledigen zu können.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie zu unserem Elternabend zum Thema Hausaufgabenbetreuung 

am 27. August 2018 von 18:00 bis 19:00 Uhr einladen. Im Anschluss findet um 19:00 Uhr 

auch der erste Elternabend der neuen fünften Klassen statt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Barbara Pusch 

Orientierungsstufenleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Bitte bis Mittwoch, 8.8.2018 beim Klassenlehrer / bei der Klassenlehrerin abgeben! Bitte füllen Sie diesen Zettel auch dann 

aus, wenn Sie schon eine (verbindliche) Anmeldung abgegeben haben oder Ihr Kind die HauBe nicht besuchen soll. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Meine Tochter/ mein Sohn ………………………………………..…....................... Klasse ……… 
           Name, Vorname 
 

soll an der Nachmittagsbetreuung im neuen Schuljahr 

 

 

 teilnehmen, und zwar am  

 

 Montag,       Dienstag,        Mittwoch,      Donnerstag  (gewünschte Tage bitte ankreuzen!) 

 

                                                     
 
 

 nicht teilnehmen 

 

 

 Mein Kind darf an Tagen, an denen es für die HauBe angemeldet ist, bei vorzeitiger 
 Beendigung des Unterrichts das Schulgelände verlassen (vgl. Elternbrief zum vorzeitigen 

 Verlassen des Schulgeländes) und nimmt an diesen Tagen nicht am Mittagessen und der 

 Betreuung teil, gibt aber im Sekretariat Bescheid, dass es früher nach Hause 

 geht. Falls die Betreuung zu Hause einmal nicht sichergestellt werden kann, 

 informiere ich das Sekretariat. 

 

 

 Mein Kind bleibt an Tagen, an denen es für die HauBe angemeldet ist, der Unterricht 

 aber vorzeitig endet, in der Schule und nimmt am Mittagessen und der Betreuung teil.  
 

 

 

 
Sollten Sie weitere Fragen oder Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei Frau Pusch 

(pusch@trifelsgymnasium.de). 

  

 

 

 

 

 

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

Ort Datum                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


