
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Antrag auf Teilnahme am Silentium 

(Abgabe im Sekretariat oder direkt im Silentiumsbüro) 

 
 
Hiermit melde ich / melden wir 
 
Namen des / der Erziehungsberechtigten: 
 

______________________________________________________________ 
 
meine / unsere Tochter 
 

 
Name: __________________________________   Klasse:___________ 
 
für das Schuljahr 2021 / 2022 zur Teilnahme am St. Ursula Silentium an. 
 
Sie wird an folgenden Tagen das Silentium bis 14.50 Uhr besuchen: 
 

 

 
 Ο  Montag 
 

 
 Ο  Dienstag 

 
 Ο  Mittwoch 

 
 Ο  Donnerstag 

 
Unter den folgenden Telefonnummern bin ich / sind wir nachmittags zu erreichen. 
 
Festnetz:  __________________________________ 
 
Handy:   __________________________________ 

 
 

Wichtige Informationen zu Allergien oder Unverträglichkeiten: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Silentium St. Ursula Monschau 

Burgau 5, 52156 Monschau 
Nicole Jansen 

Mobil: 01 57 5 – 8 72 85 04 
E-Mail: silentium@st-ursula-monschau.de 

Web: www.st-ursula-monschau.de 

mailto:silentium@st-ursula-monschau.de


 
Vereinbarung 

 
zwischen 

 
Name der Schülerin  _____________________ Klasse _________ 

 
und den Betreuungspersonen des Silentiums 

 
Das Silentium ist ein Angebot im Rahmen des St. Ursula-Schullebens, es gelten für die Teilnahme die gleichen 
Vereinbarungen, wie sie für den Schulbesuch verbindlich und entsprechend in der jeweils gültigen 
Hausordnung und dem geltenden Schulvertrag festgehalten sind. Grobe bzw. wiederholte Verstöße gegen 
diese Regeln können zum Ausschluss vom Silentium führen.  
 

Jede Schülerin, die das Silentium besucht, nimmt verbindlich am täglichen Mittagessen teil, denn das 
gemeinsame Mittagessen ist Teil des pädagogischen Konzeptes des Silentiums. Ziel ist es, eine warme 
Mahlzeit in einer gemeinschaftlichen Atmosphäre einzunehmen. 

 

Die Aufgabe der Hausaufgabenbetreuenden ist es, uns Schülerinnen zu selbstständigem und regelmäßigem 
Arbeiten anzuleiten und für eine angemessene, lernfördernde Arbeitsatmosphäre zu sorgen.  
 

Ich verpflichte mich,… 
 

- pünktlich mit der Arbeit zu beginnen und die Arbeitszeiten einzuhalten 

- während der Arbeitszeit ruhig zu arbeiten und andere nicht zu stören (z.B. nicht essen!) 

- meine Hausaufgaben möglichst selbstständig und sorgfältig zu erledigen 

- erst zu fragen (aufzeigen!), wenn ich alleine nicht weiterkomme 

- nur flüsternd mit Mitschülerinnen Fragen zur Arbeit abzuklären 

- mein Arbeitsmaterial, welches ich für die Zeit im Silentium benötige, komplett aus dem 

Klassenraum pünktlich mitzubringen 

- das vollständig geführte Hausaufgabenheft dabeizuhaben 

- alle in der Stunde gemachten Hausaufgaben als erledigt abzeichnen zu lassen, das beinhaltet aber 

keine vollständige Überprüfung auf Richtigkeit  

- mich anderen gegenüber respektvoll zu verhalten 

- mich an das Handy-Verbot der Hausordnung zu halten 

- die verbleibende Zeit nach den Hausaufgaben auch für die Vorbereitung von Klassenarbeiten und 

Tests zu nutzen, z.B. eigenverantwortliches Vokabeltraining 

Unterschrift Schülerin ___________________ Datum __________________ 
 
 

Kenntnisnahme der Eltern 
Ich habe die Vereinbarung zwischen meiner Tochter und dem Betreuungspersonal des Silentiums gelesen 
und trage dafür Sorge, dass meine Tochter sich entsprechend verhält. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme 
nach der Anmeldung verbindlich ist und eine Entschuldigungspflicht seitens der Eltern besteht.  
 

Sollte Ihre Tochter das Silentium einmal nicht wahrnehmen können, bitten wir darum, die Silentiumsleitung 
möglichst schon am Vortag darüber zu informieren, damit wir dies bei der Zubereitung unseres frischen 
Essens berücksichtigen können.  
 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten ____________________________  
 
 



 
 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Das Silentium startet am Montag, den 23. August 2021! 
 
Das Schnuppersilentium findet am Donnerstag, den 19. August 2021  
für ALLE Schülerinnen der neuen Klassen 5 statt.  
 
Um ein bestmögliches Betreuungsergebnis zu erzielen, wird empfohlen,  
das Nachmittagsangebot an drei oder vier Wochentagen zu nutzen. 
 
Der monatliche Beitrag beträgt 70,00 €. 
Die Elternbeiträge sind von August 2021 bis einschließlich Juli 2022 zu zahlen.  
 
Die Anmeldung Ihres Kindes im Silentium bindet für die Dauer eines Schuljahres.   
 
In Ausnahmefällen sind Abmeldungen zum 31.01.2022, mit schriftlicher Kündigung und nach vorheriger 
Rücksprache möglich. 
 
Die Zahlung muss bis zum 15. eines jeden Monats geleistet sein.  
 
 
Für die monatlichen Elternbeiträge ist ein Dauerauftrag einzurichten. 
Die Bankverbindung lautet: 
 
Kontoinhaber:  Freundeskreis der St. Ursula Realschule 
IBAN:   DE42 3905 0000 1070 3617 51 
BIC:   AACSDE33 
 
Damit Ihr Beitrag richtig verbucht werden kann, ist es erforderlich, den Namen und die Klasse Ihrer 
Tochter im Verwendungszweck anzugeben! 
 
Die Bischöfliche Mädchenrealschule St. Ursula ist berechtigt, unsere Kontaktdaten an den Freundeskreis 
weiterzugeben. Da das Silentium Teil der St. Ursula Schule ist, gelten die Datenschutzrichtlinien der  
St. Ursula Schule. 
 
 
 
_________________       ______________________________________ 
(Datum)         (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigen) 
 
 


