
 

  09.11.2020 

Liebe Eltern, 

unsere Ganztagsschulkurse lassen sich momentan aufgrund der Corona-Auflagen leider nicht wie 

gewohnt durchführen. Das liegt daran, dass wir alle Schüler und Schülerinnen in Kohorten 

(Jahrgängen) betreuen müssen und die Kurse dadurch entweder kaum belegt oder überbelegt 

sind.  

 

Da ein Ende der Auflagen noch nicht abzusehen ist, wird es im kommenden Halbjahr in der  

GTS 2 - Betreuung folgende Änderung geben:  

Sie melden Ihr Kind nicht mehr für einen bestimmten Kurs an, sondern für die 

Nachmittagsbetreuung bis 16:00 Uhr. Jede Woche wird ein anderer Mitarbeiter/eine andere 

Mitarbeiterin (H. Hillebrand, Fr. Kampen, Fr. Nilson und Fr. Schmitz) einen Jahrgang betreuen und 

von Montag bis Freitag ein abwechslungsreiches Programm anbieten, z. B. spielen (drinnen und 

draußen), jahreszeitliches basteln, kochen und backen, Holzarbeiten im Werkraum, Handarbeit 

(nähen, stricken, häkeln), lesen in der Bücherei, Bewegungsspiele in der Sporthalle u. v. m.  

Hinzu kommen zusätzliche Angebote durch weitere GTS-MitarbeiterInnen (Fr. Düsing, Fr. Fischer 

und Fr. Pohlan), durch eine Lehrkraft (Frau Zinn) und durch unseren Kooperartionspartner  

(Fr. Müller). Wir hoffen, dass wir mit diesem Konzept die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

besser auffangen können. 

 

Was bleibt, ist der Ablauf in der GTS1-Betreuung bis 14:15 Uhr. Ihre Kinder werden nach dem 

Unterricht nach wie vor im Klassenverband zum Mittagessen gehen, ihre Hausaufgaben erledigen 

und anschließend wie gewohnt auf dem Schulhof (oder bei Regen in den Klassenräumen) spielen. 

 

Da sich aus unserer Sicht die Online-Anmeldung im letzten Halbjahr bewährt hat, ist in Zukunft 

eine Anmeldung zur Ganztagsbetreuung auch nur noch online möglich. Die Anmeldeformulare 

stehen Ihnen ab sofort auf unserer Homepage https://grundschule-am-see.de (unter 

Ganztagsschule) zur Verfügung.  

Bitte nutzen sie diese Anmeldeformulare, um Ihr Kind für das kommende Halbjahr anzumelden! 

Die Anmeldefrist endet am 20. November 2020! 
 

Haben Sie noch Fragen?  

Dann kontaktieren Sie mich gerne unter der Telefonnummer 05364-9476625  

oder per Mail: b.fischer@grundschule-twuelpstedt.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Birgit Fischer 
(Koordinatorin Ganztagsbetreuung) 


