Ablauf des Ganztags der Grundstufe
unter veränderten Hygiene - Bedingungen
Liebe Eltern der Ganztagskinder,
der Ganztag startet am Donnerstag, den 20.8.2020 plangemäß.

Im Ablauf mussten folgende Bedingungen aufgrund der Corona-Hygiene-Bestimmungen abgeändert
werden:
Die AHA Regel wird auch hier ein permanenter Hygienestandard sein: 1,5 m Abstand einhalten,
regelmäßiges, häufiges Händewaschen bei Raumwechsel und vor dem Essen, Tragen einer
Alltagsmaske außerhalb des Klassenraumes, bzw. überall wo der Abstand nicht eingehalten
werden kann.

Wer nimmt am Ganztag teil?
Nur gesunde Kinder nehmen am Ganztag teil. Wer kein Lunchpaket gebucht hat, muss eines von
zuhause aus mitbringen. Da Teilen nicht möglich ist, müssen Kinder, die kein Mittagessen vorweisen
können, abgeholt werden.

Was passiert, wenn mein Kind am Schultag erkrankt?
Erkrankte Kinder müssen nach Anruf der Betreuer von den Eltern so schnell es geht aus dem
Separationsraum (D0.12) abgeholt werden. Die Eingangstür bleibt weiterhin geschlossen, Eltern, die
einen Termin haben oder kranke Kinder abholen, klingeln am Haupteingang.

Wie werden die Gruppen untergebracht?
Die drei Ganztagsgruppen werden größeren Räumen, ggf. auch zwei Räumen nebeneinander
untergebracht, um die Abstandeinhaltung der klassengemischten Schülerschaft zu ermöglichen.
Die Zwergegruppe richtet sich im Musikraum D0.14 ein. (Frau Herden)
Die Gruppe des kleinen Prinzen richtet sich in den Räumen D0.09 und D0.011 ein. (Frau Spann)
Die Eulengruppe richtet sich im Medienraum D1.15 und dem angrenzenden D.101 ein. (Frau Junior).

Was passiert, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können?
Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss ein Mundschutz getragen werden. Die
Sitzplätze werden mind. 1,5 m entfernt gewählt.

Holen und Bringen der Kinder:
Die Kinder treffen Ihre Betreuer auf dem Schulhof.

Was kann mein Kind in der Schule essen?
Laut dem Caterer Apetito wird es möglich sein, Lunchpakete zu buchen. Dafür müssen Sie ihr Kind
beim Caterer anmelden und ihrem Kundenkonto Geld überweisen. Das Lunchpaket wird von den
Betreuern in der Mensa abgeholt. Art und Umfang wird noch bestimmt. Ansonsten ist dem Kind ein
separates Lunchpaket von zuhause aus mitzugeben (s. oben).

Wo essen die Kinder?
Die Kinder essen klassenweise getrennt in ihren Klassenräumen. Sie Türen bleiben dabei offen und
die Aufsicht pendelt durch die Gruppenräume. Aufgrund der Trennung der Kinder nach Klassen ist
die Wahl eines warmem Essens leider derzeit nicht möglich.

Wann kann ich meine Ganztagsbetreuer kennenlernen?
Der Elternabend findet am 31.08.20 um 19 Uhr in der Mensa statt.

Wie kann sich mein Kind in Ganztags AGs einwählen?
In diesem Halbjahr finden aufgrund der Corona-Situation zunächst keine AGs statt. AG-ähnliche
Angebote werden im Ganztag trotzdem stattfinden, nur eben gruppenintern. Vermutlich wird diese
pädagogische Projektzeit von den Betreuerinnen der Gruppen geleitet, damit das
Gemeinschaftsgefühl der Gruppen gestärkt werden kann. Die Hausaufgabenzeit würde in dem Fall
dann von der Lehrkraft zwischen 14:30 und 15:30 Uhr betreut. Sie werden hier noch genauer am
Elternabend informiert.

Wie werden die Kinder in Gruppen eingeteilt?
Die Betreuerinnen verteilen die Kinder auf die verschiedenen Gruppen. Dabei wird in der Regel die
Gruppe des Vorjahres ergänzt, es kann aber auch zu einem einvernehmlichen oder pädagogisch
begründeten Wechsel innerhalb der drei Gruppen kommen. In einem solchen Fall würden Sie als
Eltern vorab informiert.
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