
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir haben das erste Halbjahr der Nachmittagsbetreuung unter Corona-Auflagen gemeinsam 

geschafft und es hat trotz der Einschränkungen Spaß gemacht! 

Strenge Listenführungen zur Anwesenheitskontrolle, ein eingeschränktes Kursangebot zur 

Trennung der Jahrgänge und Hygieneauflagen haben uns nicht davon abgehalten, mit vielen 

Kindern einen attraktiven Nachmittag am Gymnasium Lerchenfeld zu erleben. Mehr noch: für 

viele waren die Sport- und Kreativangebote in dieser Zeit die einzige Möglichkeit, in Gruppen 

ihren Interessen nachzugehen, da Sportstätten und Freizeiteinrichtungen geschlossen waren. 

Da dies voraussichtlich auch im kommenden Halbjahr noch eine Zeit lang so bleiben wird, 

freuen wir uns, euch jetzt ein überarbeitetes Kursangebot für das zweite Halbjahr 

vorzustellen. Es sind einige tolle neue Angebote dabei! 

Die Wahl der Kurse erfolgt wieder per Kurswahlbogen bis zum 28.1.2021. Den ausgefüllten 

und von euren Eltern unterschriebenen Kurswahlbogen gebt ihr uns entweder im KiJu-Büro 

ab oder schickt ihn uns per mail an lerchenfeld@etv-hamburg.de. Nachdem wir euch eure 

Kurswahl bestätigt haben, starten die neuen Kurse am 1.2.2020. 

Bitte achtet bei der Kurswahl darauf, dass der Kurs auch wirklich für euren Jahrgang 

vorgesehen ist. Wer sich nach dem Regelunterricht und der Essenszeit auf dem Schulgelände 

aufhält, muss in einem Kurs angemeldet sein. Konkret bedeutet dies, dass alle, deren Kurse 

später als 14:30 Uhr anfangen, vor Kursbeginn die Lernbetreuung wählen oder nach Hause 

gehen müssen. Auch die Lernbetreuung gilt als „Kurs“, der wochentagsweise verbindlich 

gewählt werden muss. 

In den März- und Sommerferien wird es wieder eine Ferienbetreuung am Ferienzentrum 

Lerchenfeld geben, unter anderem mit einem Kanu-Camp in der letzten Juli-Woche. Sprecht 

uns bei Interesse gerne an oder nehmt den KiJu-Flyer zur Ganztags- und Ferienbetreuung mit! 

Nun aber viel Spaß beim Aussuchen eurer Nachmittagskurse! 

Savannah, Daniel, Michael, Volker und unsere weiteren Kursleiter freuen sich auf euch! 

 

Euer KiJu-Team 

 

Kontakt:  KiJu-Büro im Gymnasium Lerchenfeld Raum A 0.03 (Haupthaus, Erdgeschoss) 

e-mail: lerchenfeld@etv-hamburg.de   

Tel. 0159 045 253 18 
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