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Kostenlose Hausaufgabenbetreuung im Kinder- und Jugendtreff 
SÜDPOL 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ab dem 04.10.2021 bieten wir wieder zwei Mal in der Woche für das Schuljahr 

2021/2022 eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen und 

Schüler von der 1. Klasse bis zur 5. Klasse im SÜDPOL an.  

Mittwoch und Donnerstag bieten wir von 12:30 bis 15:00 Uhr den vorher 

angemeldeten Schülern (10 Plätze) die Möglichkeit, in unseren Räumlichkeiten in 

Ruhe ihre Hausaufgaben zu erledigen.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder mit genügend Energie in die Hausaufgaben starten, 

deshalb bieten wir ein warmes Mittagessen für sie an. Dieses kann für 1€ erworben 

werden, muss jedoch monatlich im Voraus gebucht und bezahlt werden.  

Sollte Ihr Kind bei uns mitessen, geben Sie dies bitte auf der Anmeldung an. 

 
 

Bitte beachten Sie: 

 

 dass wir keine Nachhilfe leisten können und auch nicht alles überprüfen 

können, was ihr Kind gemacht oder auch nicht gemacht hat.  

Wir bieten die Räumlichkeiten, die Ruhe und unterstützen soweit es uns 

möglich ist! 

 

 dass Ihr Kind zwischen 12:30 bis 13:30 Uhr bei uns ankommen sollte, damit 

wir gut starten können und genügend Zeit für die Hausaufgaben haben. 

 

 

Bitte bringen Sie die beiliegende Anmeldung bei uns persönlich im SÜDPOL vorbei 

oder werfen diese bei uns in den Briefkasten. Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere 

Fragen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Team vom SÜDPOL 
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Hausaufgabenbetreuung im Kinder- und Jugendtreff SÜDPOL 
 

Mein Kind (Vorname, Nachname): _________________________________________ 

möchte die verlässliche Hausaufgabenbetreuung für das Schuljahr 2021/2022 an folgenden 
Tagen/ an folgendem Tag besuchen: 
 

Bitte zutreffende/n Tag/e ankreuzen: 

□ Mittwoch 12:30 bis 15:00 Uhr  

□ Donnerstag 12:30 bis 15.00 Uhr 

Außerdem:  

□ Mein Kind darf nach Hause, sobald die Hausaufgaben erledigt sind. 

□ Mein Kind muss bis 15:00 Uhr im SÜDPOL bleiben. 

□ Mein Kind nimmt am Mittagessen teil (Kosten: 1€ / Tag). 

 

Name des Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 

Telefonnummer für Notfälle:  ____________________________________________ 

Schule und Klasse des Kindes: ____________________________________________ 

Allergien / Lebensmittelunverträglichkeiten / Wichtiges:     
       

____________________________________________ 

□ ja, ich möchte in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden, um Informationen über 

aktuelle Angebote und Veranstaltungen des SÜDPOLs zu erhalten. 

Handynummer:   ____________________________________________ 

□ ja, ich möchte per Mail den Newsletter der Abteilung Kinder und Jugend erhalten. 

E-Mail Adresse:   ____________________________________________ 

 
Bitte beachten Sie, 

Wir bieten eine verlässliche Betreuung, sollte Ihr Kind an dem angemeldeten Tag verhindert 
sein, muss es telefonisch bis spätestens 13:00 Uhr bei uns abgemeldet werden! Hiermit 
sichern wir uns ab, dass Ihrem Kind auf dem Weg zu uns nichts zugestoßen ist. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei mehrmaligem, unentschuldigtem Fehlen der Platz Ihres 
Kindes einem anderen Kind zur Verfügung gestellt wird! 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


