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Liebe Kinder und liebe Eltern der Ganztagsschule,
vor den Herbstferien möchte ich Ihnen gerne einen Einblick in den derzeitigen Ablauf unserer
Ganztagsschule (GTS) geben.
Zu Schuljahresbeginn standen wir vor der großen Aufgabe, die Ganztagsschule unter
Coronabedingungen umzuorganisieren.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht und unterschiedlichste organisatorische und
inhaltliche Anpassungen vorgenommen, stets unter akribischer Beachtung der
allgemeingültigen Regeln und Bestimmungen des aktuellen Hygieneplans.
So sind wir u.a. angehalten, bestehende Gruppen möglichst nicht zu durchmischen und feste
Sitzpläne anzufertigen, die im Bedarfsfall vom Gesundheitsamt eingesehen werden können.
So sieht es aktuell aus:
Das Mittagessen, die angeleitete Freizeit, die Lernzeit und auch die AGs finden nicht, wie
sonst üblich, jahrgangsübergreifend statt, sondern immer innerhalb der Klassenstufe.
Das Essen wird nicht in Schüsseln, sondern aus Hygienegründen portionsweise direkt auf den
Tellern serviert.
Die Kinder der gesamten 1. Klassenstufe bleiben den gesamten Nachmittag als eigenständige
Gruppe zusammen.
Sie sind zeitlich ein wenig vorversetzt (Lernzeit bereits um 12.40 Uhr – 13.35 Uhr).
Anschließend werden sie täglich von 13.35 Uhr bis 15.35 Uhr von unserer Pädagogischen
Fachkraft Frau Schulze mit Unterstützung der beiden FSJler Frau Reif und Herr Winkelmann
betreut. Somit haben sie täglich zwei Stunden Zeit, gemeinsam Themen und Inhalte, ihrer
Altersstufe entsprechend, auszuüben. Dieses neu eingeführte Konzept wirkt sich äußerst
positiv auf die Gesamtatmosphäre aus und ist vor allem für die Erstklässler überaus
pädagogisch wertvoll.
Bei der Zusammenstellung der AG´S versuchen wir jede Klassenstufe mit unterschiedlichen
Inhalten zu bedenken, sodass Ihr Kind mind. 1 Mal die Woche etwas Sportliches und etwas
Kreatives machen kann. Wir danken für Ihr Verständnis, dass manchmal (z.B. bei
Krankheitsfällen der GTS- Mitarbeiter) kurzfristig umgeplant werden muss.
Folgende Angebote gibt es im Moment:
Garten (siehe Foto oben), Einrad, Leichtathletik, 1. Hilfe, Upcycling, Laubsägearbeiten,
Fußball,….
Weitere Informationen bzgl. zeitlicher Strukturierung können Sie auf unserer Homepage
einsehen. Fragen beantworte ich Ihnen sehr gerne per Mail oder telefonisch.
Ansonsten können wir Ihnen versichern, dass auch unter `Coronabedingungen` unsere
Ganztagsschule sehr gut angelaufen ist und wir alle unser Bestes geben, dass sich Ihre
Kinder wohlfühlen.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und senden die herzlichsten
Herbstgrüße
Das GTS- Team
Susanne Aschenbrenner
Andrea Kluge
Barbara Lautwein- Gromes

