
Vertrag zur Nachmittagsbetreuung

Am Gymnasium Am Löhrtor sind wir eine Gemeinschaft aus Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und 
Schülern und Eltern. Unsere Schule verstehen wir nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, sondern auch als 
Lebensraum, in dem wir mit unseren Stärken und Schwächen wahrgenommen werden.

Dieser Lebensraum verdient insbesondere in der Nachmittagszeit eine besondere Betrachtung und verlangt 
einige besondere Regeln, die den Umgang untereinander vereinfachen und auch auftretende Fragen klären 
können.

In diesen Regeln verpflichten sich die an der Nachmittagsbetreuung beteiligten Gruppen (Mentoren, Betreuer, 
Referendare, Lehrer und die Schülerinnen und Schüler) zu folgenden Regeln:

Schülerinnen und Schüler

 Wir sind gegenüber unseren Mitschülern sowie gegenüber den Betreuern höflich und freundlich und 
behandeln alle respektvoll.

 Wir achten darauf, dass in den Arbeitsphasen die nötige Ruhe herrscht.
 Wir erledigen unsere Hausaufgaben und legen zur Kontrolle den Schulplaner vor.
 Wir achten darauf, dass die Räume ordentlich und sauber hinterlassen werden.
 Wir folgen den Anweisungen der Mentoren, Betreuer und Referendare.
 Wir   verwenden   auch   in   der   Nachmittagsbetreuung   keine   Handys,   MP3-Player   oder   sonstige 

elektronische Geräte.
 Wir essen gemeinsam mit unseren Mentoren und Betreuern in der Mensa.
 Ich weiß, dass ich nach mehrmaligem Verstoß gegen diese Regeln eine Abmahnung erhalten kann. 

Wenn   ein   weiterer   Verstoß   erfolgt,   werde   ich   aus   der   Nachmittagsbetreuung   für   3   Wochen 
ausgeschlossen.

Eltern

 Wir sprechen mit unserem Kind / unseren Kindern über die es / sie betreffenden Regeln.
 Wir arbeiten mit an der Einhaltung der Regeln und unterstützen die Arbeit der Mentoren, Betreuer und 

Referendare mit unseren Kindern.
 Wir  melden unsere  Kinder  bei  Krankheit morgens  vor  der  ersten Stunde im Sekretariat  mit dem 

Verweis, dass es an der Nachmittagsbetreuung teilnimmt, ab.
 Wir sind uns der Struktur der Nachmittagsbetreuung bewusst und unterstützen dieses Angebot des 

Gymnasiums Am Löhrtor nach den uns zur Verfügung stehenden Kräften.
 Wir geben unseren Kindern das Geld für das Mittagessen für die Nachmittagsbetreuung mit.
 Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Kind / unsere Kinder bei wiederholter Zuwiderhandlung für 

3 Wochen aus der Nachmittagsbetreuung ausgeschlossen werden kann.

Wir verpflichten uns, die geltenden Regeln einzuhalten und in Kenntnis der Regeln auch auf die Einhaltung 
der Regeln anderer zu achten.

Name des Kindes: Datum / Unterschrift:

Name des Elternteils:  Datum / Unterschrift



Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung

Name und Klasse des Kindes:__________________________________

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die „Nachmittagsbetreuung“ für das Schuljahr 2019/20 

an, dabei verpflichten wir (mein Kind und ich) uns, die geltenden Regeln (siehe Vertrag) zu achten.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Teilnahme

Bemerkung

____________________________
Unterschrift

Vor- und Zuname der Eltern:____________________________________________(Druckschrift)

Telefon: ___________________________________ Mobil:________________________________

Bitte im Sekretariat abgeben!
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