
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betreuungsvertrag  
(zurück an Klassenlehrer oder an Frau 

Morsch/Frau Büchele) 

        

  
Gymnasium in d. Pfarrwiesen . Pfarrwiesenallee 1-3 . 71067 Sindelfingen 
 

 

 

 

 

 
Die Lernstunde dient in erster Linie der sorgfältigen Erledigung der Hausaufgaben. 

Jede/r arbeitet still und möglichst selbstständig an seinem Platz. Dazu muss sicher-

gestellt werden, dass das Arbeitsmaterial vorhanden ist. Die aufsichtsführenden 

Schüler*innen beantworten Fragen und geben Hilfestellung, wenn die Bewältigung 

der Hausaufgaben alleine nicht mehr möglich ist.  

 

Wer danach noch Zeit hat, setzt die Lektüre an dem von ihm ausgewählten Buch 

fort. Damit das Buch auch immer vorhanden ist, wird es in der Schule deponiert. Ist 

das Buch Eigentum des Schülers, bitte beschriften. Bücher, die von der Schule 

ausgeliehen werden, bitte sorgfältig behandeln. Als weitere Beschäftigung ist das 

Vokabellernen vorgesehen.  

 

Regeln 

1. Ohne Erlaubnis der Aufsicht darf das Klassenzimmer nicht verlassen werden. 

2. Handys oder Smartphones bleiben ausgeschaltet. 

3. In der Lernstunde wird nicht gegessen. 

4. Die Schüler*innen halten sich an die Anweisungen der aufsichtsführenden 

Person. 

5. Bei dreimaligem Vergessen der benötigten Arbeitsmaterialien erfolgt ein 

Ausschluss aus der Lernstunde.  

 

 

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von der aufsichtführenden Person zunächst 

verwarnt. Erfolgt eine zweite Ermahnung, wird dies im Lernstundeordner 

dokumentiert. Bei zwei Einträgen im Lernstundenordner werden die Eltern informiert. 

Bei einem weiteren Eintrag erfolgt ein Ausschluss aus der Lernstunde. 

 

Die Anmeldung für die Lernstunde ist verbindlich. Eine Abmeldung ist nur zum Ende 

des Halbjahres bzw. Schuljahres möglich. 

Fehlzeiten müssen nach dem normalen Verfahren bei Krankheiten beim 

Lernstundenlehrer entschuldigt werden, möglichst am Tag der Erkrankung 

(lernstunde@pfarrwiesen.de) Formulare dazu finden Sie auf unserer Homepage 

https://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/ Klicken Sie auf Downloads – 

Antragsformulare - Entschuldigung Lernstunde. 

 

Bitte in Druckbuchstaben: 

 

Name des Kindes: ………………………………………………………………Klasse:……….. 

 

 Wir haben den Betreuungsvertrag gelesen und mit unserem Kind besprochen. Der 

Betreuungsvertrag wird von uns akzeptiert. 

 

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

(Datum, Ort)     (Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Pfarrwiesenallee 1-3 

71067 Sindelfingen 

Tel.: 07031 . 41 60 50 

Fax: 07031 . 41 60 525 
 

E-Mail: 

lernstunde@pfarrwiesen-

gymnasuium.de  

September 2021 

mailto:lernstunde@pfarrwiesen.de
https://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betreuungsvertrag – für Ihre Unterlagen 

 

 

 

 

 

 

Die Lernstunde dient in erster Linie der sorgfältigen Erledigung der Hausaufgaben. 

Jede/r arbeitet still und möglichst selbstständig an seinem Platz. Dazu muss sicher-

gestellt werden, dass das Arbeitsmaterial vorhanden ist. Die aufsichtsführenden 

Schüler*innen beantworten Fragen und geben Hilfestellung, wenn die Bewältigung 

der Hausaufgaben alleine nicht mehr möglich ist.  

 

Wer danach noch Zeit hat, setzt die Lektüre an dem von ihm ausgewählten Buch 

fort. Damit das Buch auch immer vorhanden ist, wird es in der Schule deponiert. Ist 

das Buch Eigentum des Schülers, bitte beschriften. Bücher, die von der Schule 

ausgeliehen werden, bitte sorgfältig behandeln. Als weitere Beschäftigung ist das 

Vokabellernen vorgesehen.  

 

 

Regeln 

1.  Ohne Erlaubnis der Aufsicht darf das Klassenzimmer nicht verlassen werden. 

2.  Handys oder Smartphones bleiben ausgeschaltet. 

3. In der Lernstunde wird nicht gegessen. 

4. Die Schüler*innen halten sich an die Anweisungen der aufsichtsführenden 

Person. 

5. Bei dreimaligem Vergessen der benötigten Arbeitsmaterialien erfolgt ein 

Ausschluss aus der Lernstunde.  

 

 

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von der aufsichtführenden Person zunächst 

verwarnt. Erfolgt eine zweite Ermahnung, wird dies im Lernstundeordner 

dokumentiert. Bei zwei Einträgen im Lernstundenordner werden die Eltern informiert. 

Bei einem weiteren Eintrag erfolgt ein Ausschluss aus der Lernstunde. 

 

Die Anmeldung für die Lernstunde ist verbindlich. Eine Abmeldung ist nur zum Ende 

des Halbjahres bzw. Schuljahres möglich. 

Fehlzeiten müssen nach dem normalen Verfahren bei Krankheiten beim 

Lernstundenlehrer entschuldigt werden, möglichst am Tag der Erkrankung 

(lernstunde@pfarrwiesen.de) Formulare dazu finden Sie auf unserer Homepage 

https://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/ Klicken Sie auf Downloads – 

Antragsformulare - Entschuldigung Lernstunde. 

 

mailto:lernstunde@pfarrwiesen.de
https://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/

