
  
 

Hausaufgabenbetreuung  
im Schuljahr 2022/23 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schüler*innen, 

das Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 

arbeiten in der Kooperation Jugend(verbands-)arbeit und Schule zusammen. In diesem Rahmen 

bieten wir auch für das Schuljahr 2022/23 wieder eine Hausaufgabenbetreuung für die Schüler*innen 

der Jahrgangsstufen 5-7 an. 

 

Viele Grüße 

Tobias Ahlendorf 

(BDKJ Jugendbildung gGmbH) 

 

• Von Montag bis Freitag, in der Zeit von 14.15 bis 15.15 Uhr können Schüler*innen ihre 
Hausaufgaben in betreuten Gruppen erledigen. Sie werden dabei von Mitarbeitenden des BDKJ 
betreut. So können Fragen zu den Hausaufgaben gestellt, bzw. Probleme bei der Anfertigung der 
Hausaufgaben, in Zusammenarbeit mit den Betreuenden, gelöst werden. Dieses Projekt ist nicht 
im Sinne einer Nachhilfe zu verstehen, sondern soll die sorgfältige Anfertigung der Hausaufgaben 
unterstützen. Beginn ist der 22.08.2022. Bis dahin wird eine offene Betreuung angeboten, in der 
bei Bedarf schon Hausaufgaben angefertigt werden können. 

• Die Hausaufgabenbetreuung kostet pro Kind € 350,- im Schuljahr. Der erste Einzug erfolgt am 
letzten Werktag im Oktober. Dann werden die Beiträge für September und Oktober zusammen 
erhoben (also 70,00 €); anschließend wird der Beitrag von 35,00 €, bis einschließlich Juni, jeweils 
zum letzten Werktag des Monats eingezogen. 

• Die regelmäßigen Betreuungstage können frei gewählt werden. Änderungen sind jeweils zum 
Monatsende möglich. Bei Nichtteilnahme oder vorzeitiger Entlassung (z.B. aufgrund von 
persönlichen Terminen o.Ä.) bitten wir um eine entsprechende Benachrichtigung.  

• Für die Zeiten zwischen Unterrichtsschluss und Beginn der Hausaufgabenbetreuung ist betreute 
Freizeit vorgesehen. In dieser Zeit wird gegessen und gespielt. Die Betreuung erfolgt, im Rahmen 
des offenen Betreuungsangebotes, durch die Mitarbeitenden des BDKJ. 



• In besonderen Fällen besteht die Möglichkeit beitragsfrei an der Hausaufgabenbetreuung 
teilzunehmen. Hier bitten wir um persönliche Rücksprache. Bitte vermerken Sie dieses auf dem 
Vertrag. 

• Bitte geben Sie die Verträge und Einzugsermächtigungen bis Donnerstag, 18.08.202 bei den 
Klassenlehrerteams, Herrn Ahlendorf (BDKJ Jugendbildung gGmbH) oder im Sekretariat zurück.  
Um besser planen zu können, bitten wir die Eltern der neuen 5. Klassen, die Verträge möglichst 
zeitnah zurückzusenden. 

• Bei Anmeldungen im laufenden Schuljahr, erfragen Sie bitte bei Herrn Ahlendorf, ob Plätze frei 
sind. 

Bei weiteren Fragen zur Hausaufgabenbetreuung erreichen Sie uns unter  
mallinckrodt-gymnasium@bdkj-paderborn.de 

 

 

 

 

 

Da uns ein bewusster Umgang mit Ressourcen wichtig ist, haben wir uns dazu entschieden, nicht 
mehr jeder Mappe die vollständigen Anmelde- und Vertragsunterlagen beizulegen. Sie erhalten 
diese als ausfüllbares Dokument über die Schulhomepage. www.mallinckrodt-gymnasium.de 

 

In gedruckter Form erhalten Sie die Unterlagen im Schulsekretariat oder Sie schreiben eine E-Mail 
an mallinckrodt-gymnasium@bdkj-paderborn. Wir schicken Ihnen diese dann zu. 
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