
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Informationen zur Nachmittagsbetreuung am Gymnasium Lerchenfeld im SJ 20/21 
 
Für den Start der Nachmittagsbetreuung im neuen Schuljahr gelten, nach derzeitigem Stand (07.08.2020) 
einige besondere Regeln, um den Abstands-, Hygiene- und Dokumentationspflichten nachzukommen: 
 

• Jedes Kind, welches an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen möchte, muss für den jeweiligen 
Tag einen Kurs für seine Jahrgangsstufe (Klasse 5,6,7,8) wählen. 

• Kinder, die keinen Kurs gewählt haben, können nicht betreut werden 
• Die Kurswahl findet in der ersten vollen Schulwoche (10.08-14.08 2020) statt. Kurswahlzettel für 

den Erst- und Zweitwusch werden zu Schulbeginn per E-Mail an die Eltern verteilt.  
• In der ersten Schulwoche (10.08-14.08 2020) finden keine Kurse statt. Die Betreuung findet in den 

Räumen D1 (Kl.5), D3 (Kl.6), MA12 (Kl.7+8) statt. 
• Die Mensa wird für die Nachmittagsbetreuung in diesem Jahr nicht genutzt 
• Die Schnupperwochen entfallen, da für jeden Kurs von Anfang an Teilnehmerlisten geführt wer-

den müssen.  
• Die Kurse starten am 17.08.2020. Die Kurse können während des Schulhalbjahres nicht gewech-

selt werden. 
• Die Kurse werden unter größtmöglicher Berücksichtigung der Kurswünsche so besetzt, dass es 

nicht zu Jahrgangsübergreifenden Kursen kommt. 
• Die Freie Zeit entfällt und wird zur Lernbetreuung, welche in zwei Kurse aufgeteilt wird (Lernbe-

treuung 5 Klasse und Lernbetreuung 6 Klasse), welche räumlich getrennt sind. Auch für diese Kur-
se ist eine verbindliche Anmeldung über die Kurswahl erforderlich. 

• Die Kursgrößen müssen in den Räumlichkeiten der Schule reduziert werden. Medien- und kreativ 
Angebote werden auf 10 TeilnehmerInnen begrenzt 

• Für Sportkurse indoor gilt die Grenze von 20 Kindern 
• Beim Teamsport sollen Kontakte vermieden werden.  
• Die Toiletten in den Hallen bleiben geschlossen.  
• Das Umziehen in den Hallen erfolgt in Schichten (max. 6 Kinder) und mit ausreichender Durchlüf-

tung nach den jeweiligen Schichten in der Umkleide. Wenn möglich sollten die Kinder schon 
Sportbekleidung anhaben.  

• Kurse, die draußen stattfinden können, finden draußen statt. Hallennutzung sollte nur eine Notlö-
sung sein. 

• Die allgemeinen Hygieneregeln innerhalb der Schule gelten auch für die Nachmittagsbetreuung 
Kursen. 

 
Wir hoffen trotz dieser außergewöhnlichen Einschränkungen auf ein großartiges Kursjahr 2020/21. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das ETV KiJu Team 

 

ETV Kinder- und Jugendförderung gGmbH 

Hannes Masloboy 

Ganztagskoordinator  

lerchenfeld@etv-hamburg.de 
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