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Nentershausen, 17.06.2020 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass es ab dem kommenden Schuljahr – 

wie an vielen anderen Schulen auch – erstmals ein einheitliches verpflichtendes 

Hausaufgaben- und Mitteilungsheft für jedes Kind gibt.  

Es enthält neben einem Ferienkalender auch eine übersichtliche Seitengestaltung für 

tägliche Hausaufgaben. Außerdem besteht die Möglichkeit für verschiedene 

Einträge, wie z.B. Rückmeldung zu Elternbriefen, Entschuldigungen bei Krankheit, 

individuelle Hausaufgaben-Symbole, etc. Damit soll dieses Hausaufgabenheft nicht 

nur einen Einblick über Art und Umfang der Hausaufgaben geben, sondern dient 

auch als Rückmeldesystem für Sie, liebe Eltern, bzw. als ein direktes und einfaches 

Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus. 

Ebenso finden Sie in unserem neuen Hausaufgabenheft schulspezifische Infos, wie 

unsere Hausordnung, Unterrichtszeiten etc. 

Außerdem trägt die einheitliche Verwendung des Hausaufgabenheftes zusätzlich zur 

Stärkung der Schulgemeinschaft bei. 

Da das Hausaufgaben- und Mitteilungsheft jeden Tag genutzt und deshalb stark 

strapaziert wird, muss es stabil sein, weshalb es einen dicken Kunststoffeinband hat. 

Die auf unsere Schule zugeschnittene Gestaltung und die sehr wertige Verarbeitung 

führen zu einem Preis von 4 €. Bedenken Sie, dass es sich nicht nur um ein 

Hausaufgabenheft handelt, sondern, dass es als Mitteilungsheft für die 
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Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ein sehr wichtiges 

Kommunikationsinstrument darstellt. Deshalb sollte Ihr Kind auch sehr achtsam damit 

umgehen und es NICHT verlieren.  

Das Hausaufgabenheft erwerben Sie ab sofort über die Klassenleitung Ihres Kindes. 

Sollten die Kosten für Sie ein Problem darstellen, so wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an die Schul- oder Klassenleitung. Die zukünftigen Erstklässler erhalten 

das Heft in diesem Jahr als Einschulungsgeschenk von unserem Förderverein. Dazu 

ein riesiges Dankeschön!  

Ein weiterer Dank gilt dem Autohaus Diefenbach, der Eisbachtal-Apotheke sowie der 

Sparkasse Westerwald-Sieg, die uns finanziell unterstützt haben, sodass Sie als Eltern 

nur noch 4 € für das Hausaufgabenheft entrichten müssen. Bitte geben Sie den 

genannten Betrag Ihrem Kind mit in die Schule. Vielen Dank im Voraus. 

Im kommenden Schuljahr werden wir eine Umfrage durchführen, wie Sie und Ihr Kind 

mit dem Heft zurechtgekommen sind. Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Cornelia Nagel-Schlitt 

     (Schulleiterin)   

 

 

 

 

 

 

 


