
 

 

Vertrag 
zwischen 

 
___________________________________________ 

(Name des Schülers / der Schülerin)                                           (Klasse) 
 
 

und den Hausaufgabenbetreuern 
 

 

Ich verpflichte mich, 

- pünktlich mit der Arbeit zu beginnen und die Arbeitszeiten einzuhalten, 

- während der Arbeitszeit ruhig an meinem Platz zu arbeiten, 

- meine Hausaufgaben konzentriert, sorgfältig und möglichst selbstständig zu erledigen, 

- erst zu fragen, wenn ich alleine nicht weiterkomme, 

- mein Arbeitsmaterial und meinen vollständig geführten Schultimer mitzubringen 

- meinen Eltern und Betreuern täglich den Schultimer zu zeigen, 

- nicht erledigte oder unvollständige Hausaufgaben zu Hause zu beenden und 

- mich rücksichtsvoll gegenüber den anderen Kindern und den Betreuern zu verhalten. 

 

Mir ist bekannt, dass ich bei Nichteinhaltung der Regeln zeitweise von der Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen 

werden kann. 

 
 
________________________________________           Münster, _____________ 
(Unterschrift des Schülers / der Schülerin)                                                                                                                                      (Datum) 

 
 

Wir verpflichten uns, 

- für eine angemessene Arbeitsatmosphäre zu sorgen, 

- euch beim selbstständigen, regelmäßigen Arbeiten zu unterstützen, 

- die Hausaufgaben auf Vollständigkeit zu kontrollieren (kontrollieren  korrigieren), 

- die Eltern bei Unvollständigkeit der Hausaufgaben über den Schultimer zu informieren und 

- Lehrern und Eltern Rückmeldung bei Schwierigkeiten zu geben. 

 

 
_i.A._____________________________                                                _i.A._____________________________ 

                 (Hausaufgabenbetreuer der Diakonie)                                                                                                    (Hausaufgabenbetreuer der Realschule Wolbeck) 

 
 
 
Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten 
 

Ich habe den Vertrag zwischen meinem Kind und seinen Hausaufgabenbetreuern gelesen und trage dafür Sorge, 

dass mein Sohn / meine Tochter sich nach diesen Regeln verhält. 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme nach der Anmeldung verbindlich ist und eine Entschuldigungspflicht besteht. 

 
________________________________________           Münster, _____________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)                                                                                                                                  (Datum) 



 

 

HA-B- Information für Klassen-/Fachlehrer 

Heute, am _________________ fiel uns bei _________________________________, Klasse _________ 

folgendes auf: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________                     _________________________________ 
(Hausaufgabenbetreuer(in) der Diakonie)                                                                 (Hausaufgabenbetreuer(in) der RSW) 

 
eingegangen am: ___________     _______________ 

(Cavro)   

 

HA-B- Information für Klassen-/Fachlehrer 

Heute, am _________________ fiel uns bei _________________________________, Klasse _________ 

folgendes auf: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________                     _________________________________ 
(Hausaufgabenbetreuer(in) der Diakonie)                                                                 (Hausaufgabenbetreuer(in) der RSW) 



 
eingegangen am: ___________     _______________ 

(Cavro)   

 
 

 

HA-B- Information für Klassen-/Fachlehrer  

mit Bitte um Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten 

 

Heute, am __________________ fiel uns bei __________________________________, Klasse _________  

folgendes auf:  __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________                     _________________________________ 
(Hausaufgabenbetreuer(in) der Diakonie)                                                                 (Hausaufgabenbetreuer(in) der RSW) 
 
 
_________________________________________________ 
(Frau Cavro; HA-B-Beauftragte)   

 

Zur Kenntnis genommen:                        _________________________________  
                                                                                                                                                                                                (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

 

HA-B- Information für Klassen-/Fachlehrer  

mit Bitte um Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten 

 

Heute, am __________________ fiel uns bei __________________________________, Klasse _________  

folgendes auf: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________                     _________________________________ 
(Hausaufgabenbetreuer(in) der Diakonie)                                                                 (Hausaufgabenbetreuer(in) der RSW) 
 
 
_________________________________________________ 



(Frau Cavro; HA-B-Beauftragte)   

 

Zur Kenntnis genommen:                        _________________________________  
                                                                                                                                                                                                (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


