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GANZTAGSSCHULE IN ZEITEN VON CORONA 

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 Mundnasenbede-
ckung 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. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
AG „Schülerfirma“ 

 - vom Vertragsentwurf bis zum Vertrieb -  

Wer kann daran teilnehmen? 

Schüler/-innen der Jahrgänge 7-10 

Schüler/-innen der SEK II sind willkommen 

Namen der Lehrkräfte/ der Betreuer: 
Frau Jech, Herr Ziemann 

 

Unter dem Dach der GAG Services & Logistics School Company sind die Abteilungen „Consumables“ (Ki-
oskbetrieb/Schulbekleidung) und „Catering“ (Veranstaltungen) vereint. 

Inhalte: 
 
Vielleicht hast du beim Musical in der Pause etwas zu trinken gekauft, dich schon einmal mit Schulkleidung ausgestattet 
oder ein Starterpaket erworben? Dann bist du bereits mit der Schülerfirma in Kontakt getreten.  
Neben diesen öffentlichen Auftritten, die wir im Vorfeld planen und betreuen, gibt es natürlich im Hintergrund jede Menge 
zu tun. So wollen wir in diesem Jahr unsere Küche umgestalten und auch zusätzliche Veranstaltungen planen und be-
gleiten. Darüber hinaus gibt es weitere Bereiche, in denen wir Unterstützung benötigen: Hierzu zählen u.a. Verträge 
entwerfen und bearbeiten, an unserer (Internet-) Kommunikation arbeiten, Preise berechnen, Finanzen verwalten sowie 
gemeinsam Waren beschaffen und lagern.  
 
Wichtig: Im Rahmen einer Schulung werden alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einen notwendigen Hygie-
neausweis erwerben. Dieser kann ebenfalls privat genutzt werden. Zudem ist es möglich die regelmäßige und aktive 
Teilnahme im Rahmen der beruflichen Orientierung anerkennen zu lassen. 
 

Ihr seht: Es gibt viel zu tun und bei uns ist für jeden etwas dabei! Wir arbeiten im Team! Jeder bringt sich ein, wie und wo 
er kann und unterstützt auch die anderen Abteilungen!  

Wo und wann findet die AG statt? 
Ort(e) und Zeiten: Die Abteilungen treffen sich regelmäßig am Montag in der 8./9 Stunde.  

Dieser Kurs findet nur statt mit mindestens 14 Teilnehmer/ innen. 
 

 
Wir freuen uns auf euch! 

GAG-Ganztagsschule 
AG-Angebot für 2020/21 
SOZ 2.2 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

