
An die Schüler/Innen und Erziehungsberechtigten des Jahrgangs 5 

 

Ab Montag, dem 07.06.2021 findet wieder der Ganztag statt.  

Für Jahrgang 5 gilt dabei folgende Regel: 

Dienstags findet in der 7. und 8. Stunde der teilgebundene Ganztag bei eurer 

Klassenlehrerin statt. Eine Teilnahme ist verpflichtend. Schüler, die zur 

Zooschule (LernRäume) angemeldet sind, sind für den jeweiligen Tag befreit. 

 

An den anderen Tagen gibt es offene Angebote immer von 13.55 Uhr bis 15.25 

Uhr: 

 

Montag:  

• Kombination aus Hausaufgabenhilfe und Übungszeit  

 Lehrkräfte stehen zur Verfügung um bei den Hausaufgaben zu unterstützen,  

 Unterrichtsstoffe, die man in der Homeoffice-Zeit nicht verstanden hat zu wiederholen und 

 zu festigen. 

• Schwimmkurs I (Schwerpunkt: Anfänger – max. Bronze) 
 

Wir möchten, dass alle Kinder schwimmen können. Für dieses Angebot muss man sich 

verbindlich bis zu den Sommerferien anmelden. Ggfs. können Schwimmabzeichen erworben 

werden. Ggfs. kann man an beiden Terminen teilnehmen (Nachfrage). 

 

• offener PC-Raum 
 

 

 

Mittwoch: 

 

• Kombination aus Hausaufgabenhilfe und Übungszeit  

 Lehrkräfte stehen zur Verfügung um bei den Hausaufgaben zu unterstützen,  

 Unterrichtsstoffe, die man in der Homeoffice-Zeit nicht verstanden hat zu wiederholen und 

 zu festigen. 

• Kochen – Hauswirtschaft I 

 

• Schwimmkurs II (Schwerpunkt: Anfänger – max. Bronze) 
 



Wir möchten, dass alle Kinder schwimmen können. Für dieses Angebot muss man sich 

verbindlich bis zu den Sommerferien anmelden. Ggfs. können Schwimmabzeichen erworben 

werden. Ggfs. kann man an beiden Terminen teilnehmen (Nachfrage). 

 

Zwecks Planung ist hier eine Anmeldung erwünscht. 

 
 

 

Donnerstag: 

 

• Kombination aus Hausaufgabenhilfe und Übungszeit  

 Lehrkräfte stehen zur Verfügung um bei den Hausaufgaben zu unterstützen,  

 Unterrichtsstoffe, die man in der Homeoffice-Zeit nicht verstanden hat zu wiederholen und 

 zu festigen. 

 

• Tischtennis 

 

• Kochen-Hauswirtschaft II 
 

Zwecks Planung ist hier eine Anmeldung erwünscht. 

 

• Kunst kreativ 

 

• offener PC-Raum 

 

Bei Fragen wenden ihr euch /Sie sich an Herrn Kanzler 

(klaus.kanzler@deegfeld.net ) oder an die Klassenlehrerin /den Klassenlehrer. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klaus.kanzler@deegfeld.net


 

Name des Schülers, der Schülerin: 

  

_____________________________________ Klasse :______________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über den Ganztagsbetrieb 

informiert worden bin und ich weiß, dass mein Kind dienstags wieder 

verpflichtenden Unterricht in der 7. und 8. Stunde hat. 

 

Mein Kind möchte an folgenden Angeboten verbindlich teilnehmen: 

 

o Schwimmkurs I am Montag 

o Schwimmkurs II am Mittwoch 

o Kochen I am Mittwoch 

o Kochen II am Donnerstag 

(bitte ankreuzen) 

 

 

_____________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 


