
Hausaufgabenhilfe am Samstag
Information für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Wann und wo: Wir treffen uns jeden Samstag um 11 Uhr im großen Raum der 
NachbarschaftsBörse, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9. Der Eingang ist der selbe wie zum 
Café Rigoletto, aber vor dem Gastraum biegt man nach rechts ab. Um 13 Uhr ist Schluss. 
Wir bitten um pünktliches Erscheinen!

Was: Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Schulsachen (Bücher, Hefte, 
Schreibzeug, Hausaufgabenheft) mit. Sie bestimmen die Fächer. Je nach Bedarf helfen 
wir bei den Hausaufgaben, fragen Vokabeln ab, erklären etwas, das im Unterricht zu kurz 
gekommen ist, üben Grammatik, hören ein Referat an usw.

Wer: Wir, die Tutorinnen und Tutoren, sind Schüler, Studenten und auch Berufstätige, die 
die Betreuung ehrenamtlich anbieten. Wir können in der Regel alle Fächer und Klassen 
abdecken. Wir bemühen uns um eine 1:1-Betreuung, können aber nicht versprechen, dass
jedes Kind an jedem Samstag den gleichen Tutor hat.

Ferien: Während der Schulferien fällt die Betreuung aus. Der 15.12. ist der letzte Termin 
vor Weihnachten, danach geht es am 11.01. weiter.

An- und Abmeldung: Wechsel bringt Unruhe. Deshalb wünschen wir uns, dass die 
Schülerinnen und Schüler das ganze Schulhalbjahr dabei bleiben, noch lieber bis zum 
Schuljahresende. Wer einmal nicht kommen kann, soll sich bitte bis zum 
Donnerstagabend abmelden bei Hans Schleichert, Tel. 0176-45503993 (bitte per SMS, da 
ich oft nicht drangehen kann) oder per Email an hans@schleichert-muenchen.de.
Wir bitten auch um eine Kontaktadresse der Kinder (kann auch über die Eltern gehen), 
damit wir uns melden können, wenn die Betreuung einmal unvorhergesehen ausfällt.

Kosten: Die Betreuung ist kostenlos. Wir nehmen allerdings ein Pfand von 50€, das es 
am Halbjahresende wieder zurück gibt. Für jeden Samstag, an dem das Kind ohne 
Abmeldung fehlt, behalten wir 10€ von dieser Kaution ein.

Organisation: Die Hausaufgabenhilfe wird von der NachbarschaftsBörse im 
Ackermannbogen angeboten. Die NachbarschaftsBörse wird mit Unterstützung der 
Landeshautstadt München vom Verein „Ackermannbogen e.V.“ getragen. Die Koordination
der Hausaufgabenhilfe machen Marcia Zieglmeier und Hans Schleichert.

Spenden: Wenn Sie die Arbeit der Hausaufgabenhilfe unterstützen wollen, dann spenden 
Sie bitte an den Verein „Ackermannbogen e.V.“ Dieser Verein kann Ihnen eine 
Spendenquittung ausstellen. Informationen zum Verein und wie Sie spenden können 
finden Sie im Internet unter https://ackermannbogen-ev.de/ oder im Büro des Vereins im 
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9 an der Nordseite der „Kulturpassage“.


