
Anmeldebogen Hausaufgabenhilfe 
(Bitte im Sekretariat der Sekundarschule abgeben!) 
 

Angaben zum Kind/Jugendlichen: 

 
______________________________________ _________________________________ 
Name      Vorname 

 

____________________________ 
Geburtsdatum 

 

_________________________________________________________ __________________ 
Schule        Klasse 

 

Bemerkungen + Hinweise (z.B. Medikamente, Allergien etc.) 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Angaben zu den Eltern / Erziehungsberechtigten 

 
______________________________________ ________________________________________ 
Name     Vorname 

 

_______________________________________________________________________________ 
Straße + Hausnummer 

 

_______________________________________________________________________________ 
PLZ + Stadt 

 

_______________________________________________________________________________ 
Telefonnummer (Handy / tagsüber erreichbar) eines Erziehungsberechtigten 

 

_______________________________________________________________________________ 
Mail-Adresse 

 

_______________________________________________________________________________ 
Ggf. Name und Telefonnummer (Handy / tagsüber erreichbar) eines weiteren Erziehungsberechtigten 
 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur „Hausaufgabenhilfe in 

Gadderbaum“ zu den umseitig aufgeführten Bedingungen an.  
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach Erledigung der Haus-

aufgaben auch vor 15 Uhr nach Hause gehen darf. 

(Diesen Satz bitte streichen, wenn Sie nicht einverstanden sind!). 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die o. a. persönlichen Daten für die 

Durchführung der Hausaufgabenhilfe gespeichert und genutzt werden. 

 

Bielefeld, den ____________         _____________________________ 
         Datum     Unterschrift 
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Hausaufgabenhilfe in Gadderbaum 

Die Hausaufgabenhilfe ist ein Angebot der Ev.- Luth. Martini-Kirchenge-

meinde Gadderbaum, Pellaweg 4, 33617 Bielefeld, und wird von ehren-

amtlich engagierten Personen aus der Gemeinde unentgeltlich durchge-

führt. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet an jedem Dienstag zwischen 13:30 

und 15:00 Uhr in zwei Räumen (derzeit im Klassenraum der 5K und im 

angrenzenden Differenzierungsraum) in der Sekundarschule Bethel, 

Quellenhofweg 44, 33617 Bielefeld, statt. Während der Zeit der Hausauf-

gabenbetreuung ist keine Beköstigung vorgesehen. 

Um 13:30 Uhr (bzw. nach dem Mensabesuch) müssen sich die Kinder 

und Jugendlichen in den dafür vorgesehenen Räumen einfinden. Hier 

gelten die für den Schulbereich üblichen Corona-Schutzregeln nach der 

Corona-Schutz-VO NRW. 

Unter Aufsicht von mehreren Lehrkräften und/oder anderen Betreuungs-

personen aus der Martini-Gemeinde können die jeweiligen Hausaufga-

ben bearbeitet, Vokabeln gelernt, für Klassenarbeiten geübt etc. werden.  

Wer für das Programm verbindlich angemeldet ist, wird auch vom Be-

treuungsteam zu jedem Termin erwartet. 

Bitte lassen Sie uns deshalb unbedingt wissen, wenn Ihr Kind einmal 

nicht teilnehmen kann (z.B. telefonisch unter 0521 – 40 40 081). 

Sollte Ihr Kind ohne vorherige Abmeldung nicht teilnehmen oder wenn 

sich andere Probleme während der Betreuungszeit ergeben, werden wir 

versuchen, Sie telefonisch oder per Mail zu benachrichtigen.  

 

Für Abmeldungen, Fragen oder Anregungen sind wir erreichbar unter 

0521 – 40 40 081. 
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