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Informationen zum offenen Ganztag 

 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

leider können wir unser offenes Ganztagsangebot nicht wie gewohnt starten. Wir mussten unser 

Angebot den Corona-Hygieneauflagen anpassen und einige Veränderungen vornehmen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler fassen wir vormittags und nachmittags in Kohorten zusammen. Dabei 

bildet jeder Jahrgang eine Kohorte ; d.h. Ihr Kind verbringt den ganzen Schultag mit Kindern aus der 

eigenen Jahrgangsstufe.  

Das Mittagessen können wir noch nicht im Haus Sonnenschein einnehmen. Nun wird das Essen aus 

dem Haus Sonnenschein geliefert. Unsere Küche wurde so ausgerüstet und eingerichtet, dass wir dort 

in vier Kohorten nacheinander essen können.  

Nach dem Mittagessen erledigen die Kinder in ihrer jeweiligen Kohorte die Lernzeitaufgaben. 

Anschließend können wir leider das AG Angebot nicht wie angekündigt durchführen. Die verschiedenen 

AG Leiter bieten täglich vier Angebote an. In ihren Kohorten nehmen die Kinder dann daran teil. Nach 

fünf Wochen wird die « AG » gewechselt. Eine Durchmischung der Jahrgänge wie es sonst in den AG´s 

üblich ist, ist uns leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Einige AG´s finden wie angekündigt statt, 

andere mussten wir verändern.  

Wir wissen, dass unsere Kinder sicher enttäuscht sein werden, dass sie ihre gewählten AG´s nicht 

durchgängig im ersten Halbjahr besuchen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Chance, 

neue Angebote kennenzulernen und Neues auszuprobieren. Wir werden alle Veränderungen mit den 

Kindern besprechen und weitere Wünsche und Anregungen der Kinder aufnehmen.  

Wir haben viele Anmeldungen vorliegen und hoffen, dass unsere Kinder auch unter den genannten 

Bedingungen den Offenen Ganztag besuchen werden. Wir danken unserem gesamten Ganztagsteam, 

das mit größtem Einsatz ein Konzept für den Nachmittag erarbeitet hat. So konnten wir auch unter den 

neuen Bedingungen für unsere  Kinder ein interessantes Angebot schaffen und ein kleines bisschen 

Alltag zurück in die Schule holen. Damit wir alle Auflagen erfüllen können, arbeiten wir mit einem 

erhöhten personellen Einsatz und einem großen Maß an Flexibilität. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr 

Vertrauen und Ihre Unterstützung.  

Sollten Sie die Anmeldung für Ihr Kind zurücknehmen wollen oder sonstige Fragen haben, wenden Sie 

sich bitte an Frau Rohde ( 0151 63468288) unsere Ganztagskorodinatorin. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten – wenn auch veränderten – Start im Offenen 

Ganztag im Schuljahr 2020/21. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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