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Liebe Eltern der Ganztagskinder!         

              

Nach den Ferien soll es nach Aussage der NLSchB weitgehend „normal“ weitergehen. Die Vorgabe ist die 

vorrangige Sicherstellung des Unterrichts am Vormittag. Für die Ganztagsbetreuung gibt es Auflagen in 

der Umsetzung, die wir nur mit Einschränkungen durchführen können. Im Ganztag dürfen Kinder aus zwei 

Klassen gemeinsam betreut werden, wenn die Gruppenstärke das zulässt. Dementsprechend brauchen 

wir vier Betreuerinnen – eine für jede Jahrgangsstufe - für die Hausaufgabenbetreuung, das Essen in der 

Mensa und die Betreuung der Angebote und außerdem noch eine Aufsicht für die Abholzeiten. Da wir die 

Kindergruppen nicht mischen dürfen, reichten unsere ursprünglichen personellen Ressourcen nicht, um 

die Ganztagsbetreuung hygienegerecht auszustatten. Wir haben daraufhin die Arbeitsverträge der 

Mitarbeiterinnen aufgestockt und auch Neueinstellungen vorgenommen. Diese Verträge greifen z.T. erst 

ab dem 1. September, so dass wir mit der Ganztagsbetreuung erst am 01.09.2020 beginnen können.  

Für die Teilnahme an der Ganztagsbetreuung werden neue Regelungen eingeführt, um die 
Hygienevorgaben von der NLSchB umzusetzen. 
Zitat aus dem Runderlass 19 bezüglich der Umsetzung der Ganztagsschule: 
„Außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule können unter den Voraussetzungen 
stattfinden, dass die Zusammensetzung der Gruppe beibehalten wird und dass die Notbetreuung 
und der Präsenzunterricht sichergestellt sind. Zudem sind nur solche Angebote zulässig, bei 
denen die Vorgaben des Rahmen-Hygieneplans eingehalten werden können. Chor- oder 
Orchesterproben sollen nicht stattfinden. Für außerunterrichtlichen Schulsport gelten dieselben 
Bedingungen wie für den Sportunterricht. Das Schulmittagessen an Ganztagsschulen ist bei 
festen Gruppen mit höchstens 16 Personen unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienemaßnahmen und Wahrung des vorgeschriebenen Mindestabstands wieder zulässig. Ein 
gemeinsames Mittagessen aller Schülerinnen und Schüler oder mehrerer Gruppen ist weiterhin 
untersagt.“ 

 
Der Ganztag wird anders sein. Die Kinder bleiben in festen Gruppen zusammen und werden weniger 

gemeinsam spielen können, weil der Schulhof – wie in den Pausen – nur abwechselnd von den 

verschiedenen Gruppen genutzt werden kann. Dafür gibt es einen festen Ablaufplan. Bitte gehen Sie 

davon aus, dass auch die Hausaufgaben zu einem großen Teil zu Hause geleistet werden müssen.  Die 

Hausaufgaben können in der ersten Klasse und auch teilweise in den zweiten Klassen gar nicht oder nicht 

vollständig in der Schule erledigt werden, weil das bei den Lernanfängern für die pädagogischen 

Mitarbeiterinnen nicht kontaktlos möglich ist und wir nicht über zusätzliche Kräfte wie Praktikanten 

verfügen, die bisher in der Hausaufgabenzeit zusätzlich helfen konnten. Die 3. und 4. Klassen werden bis 

14.45 Uhr eine Hausaufgaben- und Übungszeit haben, in der sie selbstständig an ihren Aufgaben und in 

den angeschafften Übungsblöcken arbeiten werden. Für alle Familien gilt, dass die Verantwortung für die 

Vollständigkeit der Hausaufgaben, wie auch vor den Corona-Einschränkungen in der Verantwortung der 

Erziehungsberechtigten liegt.  
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Wir erteilen den Kindern in den 4. Klassen eine zusätzliche Verfügungsstunde in Form einer 

Klassenlehrerstunde, um die Kinder zusätzlich zu fördern, aber auch, um den Übergang in den Ganztag 

reibungsloser gestalten zu können.  

Kinder, die bis 15.45 Uhr in der Schule bleiben, werden von 14.45 Uhr eine Spielzeit in kleinen Gruppen 

haben. Angebote im Sinne einer Arbeitsgemeinschaft können leider nicht angeboten werden, weil alle 

Kinder in ihren festgelegten Gruppen bleiben müssen. 

Außerdem brauchen wir von Ihnen eine Auskunft des Arbeitgebers über Ihre Arbeitszeiten, aus der 

hervorgeht, wann und in welchem Umfang Sie jeweils tätig sind. Je nach Umfang der Anträge werden 

wir nach Möglichkeiten suchen, möglichst viele Kinder in dringenden Betreuungssituationen vorrangig am 

Ganztagsangebot teilhaben zu lassen. Wenn unsere Kapazitäten gar nicht ausreichen oder ein Engpass 

eintreten sollte, werden wir die Betreuung auf einzelne Tage reduzieren müssen. 

Das Formular aus der Notfallbetreuung der vergangenen Monate dient auch hier als Grundlage.  

Wir bitten um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Jasper 
 

 

 


