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An die  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Fünft- und Sechstklässler   

im Schuljahr 2017/18 

CJD Christophorusschule -  Gymnasium 
sekretariat@cjd-gymnasium-versmold.de 

Ravensberger Straße 33 

33775 Versmold 

fon 05423 209-400 

fax 05423 209-440 

 

Versmold, den 30.08.2017 

 

Informationen zur Hausaufgaben-Werkstatt  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Sie haben bei uns die Möglichkeit ab dem 04.09.17, Ihre Kinder kostenfrei von Montag bis Don-

nerstag zwischen 14:15 und 15:45 Uhr durch Fachlehrer betreut Hausaufgaben machen zu las-

sen. Natürlich kann die Zeit auch gerne für individuelles Lernen genutzt werden. 

Um Ihnen und Ihrer Familie einen möglichst individuellen Gestaltungsspielraum zu lassen, bieten 

wir neben der freien Wahl der Tage, an denen ihr Kind die Hausaufgaben-Werkstatt besucht, auch 

die Möglichkeit an, dass Ihr Kind nach Beendigung der Aufgaben, die Hausaufgaben-Werkstatt 

verlassen kann. Auch eine verbindliche Teilnahme bis 15:45 Uhr kann von Ihnen angewählt wer-

den. 

Die Anmeldung zur Hausaufgaben-Werkstatt erfolgt mit dem beigefügten Formular. Sie kann je-

derzeit erfolgen und gilt ab diesem Zeitpunkt jeweils für das laufende Schuljahr.  

Um eine verlässliche Übersicht über die teilnehmenden Schüler erstellen zu können, bitten wir 

um die Rückgabe der Anmeldung bis zum 12.09.17. Bis dahin kann Ihr Kind ohne besondere 

Voranmeldung an einem oder mehreren Tagen an der Hausaufgaben-Werkstatt teilnehmen.  

Wenn Sie die Zeiten wechseln möchten oder die Teilnahme ihres Kindes beenden möchten, kön-

nen Sie dies durch die Abgabe eines neuen Formulars bzw. eine schriftliche Abmeldung an Frau 

Kasmann vornehmen. Auch eine spätere Anmeldung ist möglich. Das Formular kann im Sekreta-

riat abgeholt oder von der Schulhomepage heruntergeladen werden.  

Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird mit Datum und Uhrzeiten dokumentiert und 

ist von den Eltern jederzeit telefonisch (05423/209400) überprüfbar.  

Bevor Sie Ihre Kinder zur Teilnahme an der  Hausaufgaben-Werkstatt anmelden, möchten wir Ih-

nen gern mitteilen, was Sie erwarten können und was wir erwarten:  

Was wir von Ihnen und Ihrem Kind erwarten: 

 Zur Feststellung der Anwesenheit Ihres Kindes in der Hausaufgaben-Werkstatt meldet sich 

das Kind bei der Lehrkraft an. 

(Bitte wenden) 
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 Falls Ihr Kind vor 15:45 Uhr gehen darf, meldet es sich dann ebenfalls bei der Lehrkraft ab. 

 Es kann sein gewissenhaft geführtes Hausaufgabenheft vorzeigen, damit wir die Vollständig-

keit der Hausaufgaben kontrollieren können. (Beim Führen des Hausaufgaben-Heftes hilft der 

Fachlehrer.) 

 Es ist bereit, die zur Verfügung stehende Arbeitszeit zur Anfertigung der Hausaufgaben und 

zum Lernen zu nutzen und andere nicht zu stören, denn Sie haben mit Ihrem Kind seine Teil-

nahme an der Hausaufgaben-Werkstatt ausführlich besprochen, sodass es diese Entscheidung 

überzeugt mittragen kann. Es bringt die notwendigen Materialien wie Arbeitshef-

te/Workbooks, Mappen und das Englischbuch (zum Lernen und Wiederholen von Vokabeln, 

wenn andere Aufgaben erledigt sind) mit. 

Was Sie und Ihr Kind von uns erwarten können: 

 Wir stellen Ihrem Kind einen ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung und sorgen für eine stö-

rungsfreie Arbeitszeit. 

 Ein Lehrer steht als Ansprechpartner bei kleineren Schwierigkeiten bereit. Wir helfen gerne, 

wenn z.B. die Aufgabenstellung nicht verstanden wird oder wenn ein kleiner Anstoß genügt, 

um wieder Klarheit in die Gedankengänge zu bringen, sodass eine Fortsetzung der Hausauf-

gaben möglich ist. 

 Ist Ihr Kind trotz gewissenhafter Beschäftigung mit dem Stoff und kleinen Hilfen unsererseits 

nicht in der Lage, die Hausaufgaben zu bewältigen, gehen wir davon aus, dass es den 

Sachverhalt im Unterricht nicht verstanden hat. Darüber informieren wir  den Fachlehrer durch 

einen Eintrag im Hausaufgabenheft, damit das Problem im Unterricht behoben werden kann. 

Häufen sich diese Einträge, wird der Fachlehrer mit Ihnen das Gespräch suchen. 

Was Sie und Ihr Kind nicht von uns erwarten können: 

 Erwarten Sie keine Garantie für vollständige Richtigkeit der Hausaufgaben. Hausaufgaben sind 

dazu da, den Unterrichtsstoff zu wiederholen, zu festigen und Übungsmöglichkeiten zu ge-

ben. Fehler, die dabei auftreten, zeigen dem Fachlehrer, wo noch etwas nicht richtig verstan-

den ist. Daher sind Fehler auch sinnvoll und es gibt keinen Grund, diese zu vertuschen, zumal 

wir dafür einstehen, dass Ihr Kind sich redlich um die Hausaufgaben bemüht hat. Für Haus-

aufgaben gibt es keine Noten. Falls allerdings Hausaufgaben nicht gemacht  werden, schlägt 

das natürlich negativ zu Buche. 

 Auf keinen Fall können Sie im Rahmen der Hausaufgaben-Werkstatt eine Art Förderunterricht 

oder gar Nachhilfeunterricht erwarten. Die Förderung besteht einfach darin, dass ein Kind, das 

unter Aufsicht regelmäßig Hausaufgaben macht, also neues Wissen regelmäßig festigt, auto-

matisch langfristig motivierter im Unterricht ist und bessere Noten schreiben wird. 

 

Für Detailfragen stehen Herr Jochmann und Frau Kasmann selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung.  
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