SOZ 2.6

Nach jetzigem Stand starten Hausaufgabenbetreuung und Werkstätten ab dem 31.08.2020, die übrigen Angebote starten ab dem 07.09.2020. Anmeldungen sind für die Jg. 6-10 bis zum 01.09.2020, für
den Jg. 5 bis zum 03.09.2020 möglich.
Sofern das gewählte Ganztagsangebot realisiert werden kann (vgl. Bekanntgabe am 07.09.2020 über IServ), verpflichten die Anwahlen im Regelfall zur Teilnahme für ein ganzes Schuljahr oder aber
(entsprechend konkreter Angaben in der Angebotsbeschreibung) für ein Schulhalbjahr.
Sonderregelungen für 2020/21: Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie findet das nachfolgend aufgeführte Ganztagsangebot nur statt, wenn an der Schule „eingeschränkte Normalität“
herrscht (Szenario A). Neben den grundsätzlich zu beachtenden Hygieneregeln (vgl. ggf. auch „ergänzende Regelungen“ für Fachräume) gelten für alle Ganztagsangebote folgende Regelungen: (1) Im
Regelfall können maximal Schüler*innen aus zwei verschiedenen Schuljahrgängen im selben Unterrichtsraum teilnehmen, nach Möglichkeit jahrgangsweise voneinander getrennt (Mindestabstand
zwischen den Jahrgängen: 1,5 m). (2) Nur in Ausnahmefällen können Schüler*innen, die mehr als zwei Schuljahrgängen angehören, dasselbe GTS-Angebot wahrnehmen. In diesen Ausnahmefällen muss
der Mindestabstand zwischen allen Beteiligten mindestens 1,5 m betragen, in Angeboten aus den Bereichen Darstellendes Spiel, Musik und Sport ggf. mehr. Nach Möglichkeit soll eine Mundnasenbedeckung getragen werden. (3) Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde ist die Zusammensetzung der Gruppe schriftlich zu dokumentieren, im Regelfall als von der AG-Leitung zu archivierender Steh- bzw.
Sitzplan mit den Namen und der Klassenzugehörigkeit aller anwesenden Schüler*innen. (4) Es wird dringend darum gebeten, dass alle Teilnehmer*innen an einem jahrgangsübergreifenden Angebot die
offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung auf ihrem ggf. vorhandenen Smartphone installiert und aktiviert haben. Diejenigen, die diese App nicht verwenden können oder wollen, teilen dies bei der
Anmeldung für ein GTS-Angebot mit, ggf. auch jeweils zu Stundenbeginn. (5) Für alle GTS-Angebote, die realisiert werden können, gibt es ein zwischen Schulleitung und der AG-Leitung abgestimmtes
Hygienekonzept. Gegebenenfalls finden AG-Termine für mehr als zwei Jahrgänge im wöchentlichen Wechsel statt.

