Informationen zu Ablauf und Organisation der Ganztagsschule im Schuljahr
2020/2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
die Ganztagsschule startet in ein neues Jahr – unter gänzlich neuen und ungewohnten
Bedingungen!
Die durch die Corona-Pandemie erforderlichen Hygienegebote wirken sich auf alle Bereiche
des schulischen Zusammenlebens aus. Die Maßgaben des Infektionsschutzes haben somit
natürlich auch Auswirkungen auf Angebote und Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der
Ganztagsschule.
Daher möchten wir Sie hiermit über die wichtigsten Maßnahmen informieren, die zusätzlich
zum schulischen Hygieneplan im Ganztagsbereich Anwendung finden.
Mittagessen und Betreuung:
Das Mittagessen in unserer Mensa kann wie gewohnt, jedoch mit einigen organisatorischen
Änderungen stattfinden. So nehmen die ersten und zweiten Schuljahre das Mittagessen in
zwei voneinander getrennten Gruppen zu sich, um den erforderlichen Mindestabstand von
1,50m in der Mensa zu gewährleisten. Jedes Kind hat dort seinen festen Sitzplatz mit
dauerhaften Sitznachbarn.
Die Betreuungszeit findet für die 1./2. Schuljahre und die 3./4. Schuljahre räumlich
voneinander getrennt statt.
Lernzeit und AG-Angebote:
Für die Lernzeiten sowie die täglichen AG-Angebote wurden feste Gruppen gebildet, um die
Anzahl an Kontaktpersonen und somit die möglichen Infektionsketten so gering wie möglich
zu halten. Diese Gruppen bilden einen „Klassenverband am Nachmittag“, der sowohl bei
den Lernzeiten als auch bei den Arbeitsgemeinschaften bestehen bleibt. Dies bedeutet
jedoch auch, dass sich Ihr Kind nicht wie gewohnt in die verschiedenen Angebote am
Nachmittag einwählen konnte, sondern diesen zugeordnet wurde. An welcher AG Ihr Kind
teilnimmt, können Sie dem beigefügten Plan entnehmen.
Ende der Ganztagsschule:
Die Ganztagsschule endet wie gewohnt täglich um 16.00 Uhr. Die Kinder werden in Ihren
Gruppen zum jeweiligen Tor gebracht. Die 1. und 2. Schuljahr nutzen den unteren Ausgang,
während die 3. und 4. Schuljahre das Gelände über das obere Tor verlassen. Bitte achten
Sie beim Holen Ihres Kindes an die entsprechenden Anweisungen aus dem Elternbrief vom
14.08.2020.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen

Lisa Köhler

Hildegard Claßen-Stinner

(GTS-Koordinatorin)

(Schulleitung)

