Gymnasium Altona, Hohenzollernring 57-61, 22 763 Hamburg

Ganztag Aktuell – Ganztag in Zeiten von Corona
Liebe Eltern des kommenden Jahrgangs 5!
Wir hoffen alle inständig, dass wir im kommenden Schuljahr unseren Ganztag wieder organisieren können wie
immer. Trotzdem möchte ich Sie an dieser Stelle knapp informieren, wie sich unser Ganztag aktuell gestaltet
(Änderungen jederzeit möglich):

So wird es hoffentlich wieder werden


So sieht es unter Corona-Bedingungen aus

Die Bibliothek – unser Wohnzimmer - ist
während der langen Pausen als Aufenthaltsort
und natürlich zum Lesen geöffnet und betreut.
In der einstündigen Mittagspause bietet der ATV
ein Bewegungsprogramm für die Kinder an: den
Mittagspausensport.

Im Wechselspiel zwischen Lüftung und Aufsichtspflicht
dürfen die Kinder sich in den (aktuell verkürzten) Pausen
nicht im Gebäude aufhalten.
Das Mittagspausenprogramm wurde zunächst nach
Kohorten getrennt angeboten, seit November muss der
Mittagspausensport im Freien stattfinden. Hierzu
nutzen wir den Spielplatz Lisztstraße, den Park vor dem
Hauptgebäude und teilweise den Sportplatz von
Teutonia.
Die Jahrgänge haben unterschiedliche Anlaufräume, in
denen sie sich anmelden und ihre Schulplaner vorzeigen
– diese befinden sich i.d.R. auf ihrem Jahrgangsflur, für
Jahrgang 6 ist es die Bibliothek.
 Die Kinder erledigen in verschiedenen Räumen ihre
Hausaufgaben, einer davon ist als Ruheraum
deklariert.
 Ein Klassenraum ist fest als „Ersatz-Wohnzimmer“
deklariert, hier kann frei gespielt werden.
 Jeden Tag findet ein sportliches Angebot draußen
statt, hierzu geht ein*e Kursleiter*in raus, sobald dies
möglich ist.
 Angebote, die ohne zu große Nähe umgesetzt werden
können, finden – nur für Jahrgang 5 – statt, dies ist
(durch besondere Vorbereitung des Angebots durch
die Kursleiterin) das Filzen, das Comic- und
Mangazeichnen und das Improvisationstheater.
 Je nach täglicher Lage wird entschieden, welche
Kohorte den neuen Aktionsraum nutzen darf, der im
Laufe dieses Jahres noch attraktiver eingerichtet
werden wird und zurzeit schon ein paar angenehme
Sitzgelegenheiten und eine Tischtennisplatte bietet.

Alle Ganztagskinder treffen sich in der
Bibliothek, um sich anzumelden, die Taschen
abzulegen und in die Hausaufgabenräume oder
in Kurse zu gehen
Jg. 5 erledigt verpflichtend Hausaufgaben, ab Jg.
6 entscheiden die Kinder darüber selbstständig.
Die Kinder entscheiden, an welchem Angebot sie
teilnehmen wollen. Mögliche Angebote (ohne
Garantie, da abhängig von den Verfügbarkeiten
der Kursleiter*innen):
 Outdoor
 Parkour
 Comic und Mangazeichnen
 Verfilzt und Zugenäht
 Farbenspiel
 Freies Spiel (Gesellschaftsspiele)
 Nachhaltig Leben
 Improvisationstheater
 Chor
 Unterstufenorchester

Unser eingespieltes Ganztagsteam freut sich auf Ihre Kinder – wir machen das Beste aus jeder Situation!
Schauen Sie doch hier mal rein , wie der „Ganztag zu Haus“ während
der Schulschließung im Frühjahr weitergelaufen ist;

und bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an
katrinbayer@ga.hamburg.de
Katrin Bayer (Ganztagskoordination)

