
 

Anmeldung zur Hausaufgabenhilfe 

 

Hiermit melde ich verbindlich mein Kind zur 
Hausaufgabenhilfe an: 

 

 

_______________________________ 

Vor– und Nachname   u. Geburtsdatum 

 

_______________________________ 

Adresse 

 

_______________________________ 

TelefonNr 

 

 

Mein Kind besucht die ... 

 

 

_______________________________ 

Schulform und Klasse 

 

 

 

_______________________________ 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

Barbara Johann, Dipl.soz.päd./soz.arb.(FH) 

� Kaiser-Friedrich-Ring 46, 66740 

Saarlouis 
� 06831/46733 

� ev-jugendbuero-saarlouis@web.de 

 

 

oder 

 

Carola Ehm:  � 06831/123456 

Gabi Weber.  � 06831/9583915 

H a u s a u f g a b e n h i l f e  

 

A n m e l d u n g  a n  d a s  

E v .  J u g e n d b ü r o  S a a r l o u i s  

Evangelische Kirchengemeinde Saarlouis 

Das Angebot 

 wird finanziert durch  

den Landkreis Saarlouis  

und  

die Ev. Kirchengemeinde Saarlouis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Angebot 

 ist für die Familien  

kostenlos! 
Und richtet sich an  

alle Kinder der Grundschule und der 5. und 

6. Klasse (alle Schulformen),  

 

 

die sich Unterstützung  

beim Erledigen der Hausaufgaben 

wünschen  

  oder diese benötigen  

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Saar-
louis bietet die Evangelische Kirchengemeinde 
Saarlouis ein Hausaufgabenhilfe an . 

Dieses  Angebot  richtet sich an alle Kinder, 
die Unterstützung beim Erledigen der Haus-
aufgaben benötigen; insbesondere an Schü-
ler/innen für die, die deutsche Sprache die 
Zweitsprache ist. 

Für Kinder aus Migrationsfamilien ist das Ein-
gewöhnen in die neue Umgebung meist mit 
einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden. 
Wir wollen die Eltern in der schulischen Be-
gleitung ihrer Kinder unterstützen, vor allem 
dann wenn ihnen das deutsche Bildungssys-
tem fremd ist und sie selbst sich in der deut-
schen Sprache  noch nicht zu Hause fühlen. 

Schwerpunkt der Hausaufgabenhilfe ist die 
sprachliche Förderung, damit die Kinder den 
Anschluss an die ihrem Alter entsprechende 
Klassenstufe finden bzw. nicht verlieren. 

Somit unterstützen und ergänzen wir die För-
derung durch die Schule und tragen zur Stabi-
lisierung der schulischen Leistungen bei. 

 

Neben der Unterstützung der Kinder bei den 
Hausaufgaben können die Kinder auch an frei-
zeitpädagogischen Angeboten teilnehmen. 

Schlechte Noten ? 

Ärger mit den Hausaufgaben? 

Das muss nicht sein! 
 

Wir helfen gern 

Was bieten wir? 

Hilfestellung bei den Hausaufgaben in 
allen Fächern 

Individuelle Unterstützung bei Proble-
men in einzelnen Fächern  

Darüber hinaus liegt unser Fokus auf: 
der sprachlichen Ebene 
(Wortschatz-, Grammatik-, Schrei-
bübungen u.v.m.), um mehrspra-
chigen Kindern den Schullalltag 
zu erleichtern 

 der Förderung des logischen 
Denkens und des eigenständi-
gen Lernens (Anleitung zum 
selbstständigen Wiederholen 
schwierigen Stoffes zur Vertie-
fung), um zur Stabilisierung der 
schulischen Leistungen beizutra-
gen   

Vorbereitung auf die weiterführen-
den Schulen 

 

Spiel und Spaß kommen natürlich auch 
nicht zu kurz… (u.a. auch die Mög-
lichkeit der Teilnahme an unseren 
Kinder-, Jugendprojekten: Theater-
gruppen, Ferienaktionen…) 

• Stärkung der sozialen Kompetenz 

• Lösung von Konfliktsituationen 

• Erreichen einer positiven  

  Lebenseinstellung 

 
Wir erwarten:  

• Regelmäßiges Kommen 

•  Mitbringen aller Schulsachen 

 

 

Wo und wann lernen wir zusammen? 

Montags, dienstags und mittwochs von 
14:00 bis 16:00 Uhr im Ev. Ge-
meindehaus Saarlouis, Kaiser-
Friedrich-Ring 46 

 


