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Wenn der medizinische Bedarf für eine Mutter-Kind-Kur ärztlich festgestellt wurde, sollte keine 
Mutter zögern, außerhalb der Schulferien mit Schulkindern eine Kur in Anspruch zu nehmen.  Die 
Kur ist auch für die Kinder eine medizinische Versorgemaßnahme, die zur Stärkung ihrer 
Gesundheit und Vorbeugung von Krankheiten dient – sogenannte Begleitkinder schließt dies mit 
ein! Für die Zeit der Kurmaßnahme sind die Kinder daher von der Schule freigestellt – so, wie 
berufstätige Mütter von ihrer Arbeit freigestellt sind.  

 

Hausaufgabenbetreuung im Haus Daheim 

Viele Mütter sorgen sich, dass ihr Schulkind während der Kur den Lernstoff der Schule verpasst 
und im Anschluss zu große Wissenslücken aufweist. Damit die Schulkinder nach der 
Kurmaßnahme gut an den Schulstoff, der während ihrer Abwesenheit zu Hause unterrichtet 
wurde, Anschluss finden, bieten wir im Haus Daheim 8 Stunden pro Woche Begleitung bei den 
Hausaufgaben an.  Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass während des Aufenthalts im 
Haus Daheim sich das Selbstbewusstsein, das Gesundheitshandeln, aber auch das Lernverhalten 
der Kinder grundsätzlich verbessern.  

Lernstoff der Heimatschule 

Bitten Sie die Klassenlehrer*in Ihres Kindes Unterlagen für Hausaufgaben so zusammenzustellen, 
dass es Ihrem Kind möglich ist, in einem zeitlichen Rahmen von 8 Stunden pro Woche, die 
wichtigsten Lernthemen zu erarbeiten. Weisen Sie gern darauf hin, dass Ihr Kind für die Zeit des 
Kuraufenthalts von der Schule befreit ist und die Kur als medizinische Vorsorgemaßnahme keine 
zusätzliche Ferienzeit für Ihr Kind bedeutet.   

Bitte bringen Sie die Lernmaterialien bereits ausgedruckt mit. Wenn Sie im Haus Daheim etwas 
ausgedruckt bekommen möchten, ist das selbstverständlich möglich. Pro Ausdruck/Kopie 
erlauben wir uns eine Aufwandspauschale von 20 Cent zu berechnen. 

Wichtig zu wissen! 

Während der niedersächsischen Ferien findet keine Hausaufgabenbetreuung statt!  

 

Im Haus Daheim verfügen wir über einen reichen Erfahrungsschatz in der Betreuung der 
Schulkinder. Aus Rückmeldungen ehemaliger Kurfrauen wissen wir, dass unser Konzept sich 
stets bewährt hat. Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung und nutzen Sie die 
Kurzeit gemeinsam mit Ihrem Kind für einen entspannten Aufenthalt. 

 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. Bis ganz bald!  
 
Viele liebe Grüße aus dem Kinderland 

                  
 

 


