
 
Das Silentium im  Schuljahr 

2020/2021 

- Das Silentium beginnt am  17.08.2020. 

 

 

- Es findet jeweils montags, dienstags, 

mittwochs und donnerstags statt, außer 

an Feiertagen, schulfreien Tagen und 

nicht in den Schulferien. Es besteht die 

Möglichkeit, nur an bestimmten, vorher 

individuell festgelegten Tagen 

teilzunehmen. 

 

 

- Die verbindlichen Anmeldungen können 

bis zum 17.08.2020 im Schulsekretariat 

abgegeben werden. 

 

 

 

Interesse ? Für weitere Informa-

tionen stehe ich Ihnen gerne  zur 

Verfügung. Anmeldeformulare erhalten 

Sie auf der Homepage der Marienschule. 

 

 

Kontakt und Anmeldung: 

Frau Katrin Nagel 

Email: 
Hausaufgabenbetreuung_krefeld@web.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silentium 
 

eine Initiative der  

Marienschule Krefeld 

 

  



 

 

Was bietet das Silentium? 

- Es richtet sich an alle  Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 und 

bietet ihnen die Möglichkeit, ihre 

Hausaufgaben in der Schule zu machen. 

 

- Es bietet in ruhiger Arbeitsatmosphäre 

Unterstützung bei der Erledigung der 

Hausaufgaben bzw. bei der eigen-

ständigen Vertiefung des Lehrstoffs.  

 

- Das gemeinsame Arbeiten soll moti-

vieren und das Lernen erleichtern. 

 

- Die Eigenverantwortung für die korrekte 

und vollständige Erledigung der Hausauf-

gaben liegt bei den Schülerinnen und 

Schülern. Es ist nicht Ziel des Silentiums, 

die Kinder  im Rahmen eines Nachhilfe-

unterrichts zu fördern. 

 

- Die Teilnahme sollte regelmäßig für 

vorher festgelegte Tage erfolgen. Sollte 

ein Kind verhindert sein, bitten wir um 

rechtzeitige diesbezügliche Email-

Mitteilung.  

 

 

 

- Das Silentium wird von erfahrenen 

Betreuerinnen und ehemaligen 

MarienschülerInnen geleitet. Der Erfolg 

des Silentiums basiert auf der engen 

Zusammenarbeit zwischen folgenden drei 

wichtigen Säulen:  

 

Silentium 

 

 

 

    Schule    Eltern 

 

- Gemeinsam mit Schülerinnen und 

Schülern des Silentiums wurden Regeln 

aufgestellt, die der Vereinbarung zum 

Silentium beiliegen und sowohl von den 

Eltern als auch von den Schülerinnen und 

Schülern unterschrieben werden. 

 

- Sollte eine Schülerin oder ein Schüler trotz 

Ermahnung wiederholt gegen diese Regeln 

verstoßen, behält sich die Schule das 

Recht vor, dieses Kind aus dem Silentium 

auszuschließen. 

 

 

 

 

Zur Organisation: 

- Das Silentium findet in den Räumen der 

Marienschule statt und zwar montags, 

dienstags, mittwochs und donnerstags: 

  

13.45 – 15.15 Uhr 

 

Die Kinder können nach Unterrichtsende 

in der Cafeteria zu Mittag essen und 

kommen anschließend zum Silentium. 

 

- Das Silentium wird immer für ein Schul-

jahr angeboten. 

 

- Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

- Die Schülerinnen und Schüler sind über 

die Schule versichert. 

 

 

 

 

 


