
    
 
 
 
 
 

 
11.08.2020 

 
Mittagsfreizeit und Kursangebote im 1. Halbjahr 2020/21 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns darüber, dass alle Kinder wieder gemeinsam in der Schule lernen dürfen und 
auch die Ganztagsangebote, wenn auch eingeschränkt, zur Verfügung stehen. Aufgrund der 
aktuellen Hygienerichtlinien dürfen sich die Jahrgänge nicht vermischen. In jahrgangsreinen 
Angeboten müssen die Kinder jedoch keinen Abstand untereinander einhalten. Im Folgenden 
finden Sie einige Informationen zur aktuellen Organisation der Ganztagsangebote: 
 
Mittagsfreizeit: 
Die Kinder sollen auch im Moment während der Mittagszeit gut beschäftigt sein. Für einen 
geregelten Ablauf werden wir eine Art Stundenplan für die Zeit von Montag - Donnerstag von 
12.30 – 14.00 Uhr erstellen. Es finden ab dem 17.8.2020 wieder alle Werkstätten statt. 
Zusätzlich stehen auch Fußballplatz, Spielplatz, Fahrzeugausleihe und Bibliothek zur 
Verfügung. Die Angebote werden den Jahrgängen tageweise zugeteilt. So können Kinder der 
3. Klassen z.B. montags zwischen „Textilwerkstatt“, „Kreatives Schreiben“ oder 
„Fußballplatz“ wählen. Dienstags haben die gleichen Kinder dann 2 – 3 andere Angebote zur 
Auswahl. Die Kinder werden zunächst täglich durch die Klassenleitungen über die Angebote 
informiert, damit nichts in Vergessenheit gerät. Damit wir die Abgrenzung der Jahrgänge 
zueinander jederzeit im Blick haben, tragen die Kinder eines Jahrgangs während der 
Mittagszeit ein Parteiband (mit Klettverschluss) gleicher Farbe. 
Zum besseren Verständnis können Sie am Elternabend auch einen Blick auf den Plan 
werfen. 
 
Kurse: 
Die Kurse beginnen ab 17.8.2020, können aber auch nur jahrgangsrein stattfinden. Wir 
haben uns dazu entschieden, das Halbjahr als Chance zu sehen und geben den Kindern die 
Möglichkeit, in verschiedene Kurse hineinzuschnuppern. 
Jeder Jahrgang wird dafür in Gruppen bis max. 15 Kinder aufgeteilt. Die Gruppen 
durchlaufen dann eine im Voraus festgelegte Reihenfolge verschiedener Kurse. Jeder Kurs 
wird ca. dreimal für eine Gruppe stattfinden. Sollte ein Kurs ausfallen, wird die betreffende 
Gruppe auf die anderen Gruppen des Jahrgangs aufgeteilt. 
Alle Kurse, außer Judo, enden in der Schule. Judo findet als fester Halbjahreskurs für 
Jahrgang 2 und 3 statt. Die Abfrage in den Klassen ist bereits erfolgt. 
Es gibt dieses Halbjahr also kein Kursheft und keine Wahl, sondern nur eine Übersicht der 
Kursreihenfolge. Diese können Sie bei Interesse ebenfalls am Elternabend einsehen. 
 
Wir freuen uns auf einen guten Start! 
 
Herzliche Grüße, 
Christine Schimanski  
Ganztagskoordinatorin 
 


