Bitte Abgabe bis 27. September 2019 beim Klassenleiter
Verbindliche Anmeldung für GTA – Angebote im Vitzthum –
Gymnasium Schuljahr 2019/2020
Hiermit melden wir unsere Tochter/ unseren Sohn
Name : ............................................................................................................ Klasse: ................
für folgende Freizeit – bzw. Ganztagsangebote (Name des Kurses, Tag, Zeit) an
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hausaufgabenbetreuung (Tag):
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn.............................................., die
Hausaufgabenbetreuung zu verlassen, sobald ihre/ seine Hausaufgaben ordnungsgemäß erledigt worden
sind. Sollten keine Hausaufgaben zu erledigen sein, kann sie/ er nach Abmeldung nach Hause gehen.

Bitte nehmen Sie folgende Hinweise zur Kenntnis:
-

-

-

-

Eine Übersicht zu den Angeboten finden Sie im Internet unter www.vitzthum-Gymnasium.de
Während den Ferien, an unterrichtsfreien Tagen oder auf Grund besonderer Ereignisse
(Schulveranstaltungen, Unterrichtsverlagerungen etc.) finden keine GTA statt.
Die Teilnahme ist kostenlos; einige Angebote jedoch mit einer Eigenbeteiligung bzw. Leihgebühr.
Nach einer Anmeldung ist die Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr Pflicht.
Bei Fehlen aus wichtigen Gründen ist dem GTA-Betreuer eine schriftliche Entschuldigung
vorzulegen.
Kurzfristige Informationen z.B. Absage wegen Krankheit des Kursleiters entnehmen bitte die
Schüler den Aushängen an der GTA-Tafel/Infokasten Vertretungsplan.
Es ist zu empfehlen, dass bei Angeboten, die Externe durchführen diesen eine Telefonnummer für
einen raschen Informationsfluss mitzuteilen.
Die Schüler haben sich nach Ende des Angebotes an der Raumordnung zu beteiligen und die
Stühle hochzustellen. Beim Verlassen des Raumes haben sich die Schüler beim Betreuer
abzumelden.
Das gilt auch für Angebote in der Mittagspause.

Damit in der HA - Betreuung ein ruhiges und intensives Arbeiten möglich wird, gelten folgende Regeln:
-

-

Die Schüler besuchen die Hausaufgabenbetreuung bis zum offiziellen Ende der Schulstunde.
Sollten die Schüler ihre Aufgaben vor Stundenende erledigt haben oder keine Hausaufgaben
aufgegeben worden sein, sind die Schüler dennoch verpflichtet, bis zum Stundenende zu warten.
Sollte es von Ihnen gewünscht werden, dass Ihr Kind die Hausaufgabenbetreuung direkt nach
Beendigung seiner Hausaufgaben verlassen kann bzw. an Tagen ohne Hausaufgaben im
unmittelbaren Anschluss an den Unterricht nach Hause geht, so bestätigen Sie dies bitte in Form
der Erlaubnis.
Trotz Einverständniserklärung haben sich die Schüler an Tagen, an denen keine Hausaufgaben
aufgegeben worden oder falls sie die Hausaufgabenbetreuung aus sonstigen Gründen nicht
besuchen können, beim Betreuer abzumelden.

Unterschrift des Schülers

Unterschrift der Eltern

Datum

