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Aktualisierung der Ganztagsangebote ab dem 28.09.2020 
 

Liebe Eltern des Leibniz-Gymnasiums, 

wir starten ab dem 28.09.20 in weitere Ganztagsangebote! Aufgrund des hohen Bedarfs in den 
Lernwerkstätten und Hausaufgabenbetreuungen bleiben diese weiterhin erhalten. Um den großen 
Bedarf an Lernwerkstätten abfangen zu können, konnten wir drei Lehramtsstudent*innen der 
Universität Potsdam für uns gewinnen, die nun ebenfalls (bis vorr. Ende November) Lernwerkstätten 
ausgestalten werden. 
 
Neben den Bildungs- und Förderangeboten ist es jedoch nun möglich Angebote des musisch-
ästhetischen-, Sport- und weiteren Schullebensbereich wahrzunehmen. Eine entsprechende Übersicht 
aller Angebote finden Sie im Anhang des Schreibens. 
 

Ausgestaltung 
 

In unserer neuen Tagesstruktur ist es möglich, dass Ihr Kind ein tägliches Angebot für Frühaufsteher 
von 07.000 – 07.55 Uhr nutzen kann. Eine Betreuung in diesem Zeitraum ist ab dem 28.09.2020 
schulorganisatorisch gewährleistet. Die Schüler*innen können sich in diesem Zeitraum in der 
Schulküche einfinden und ggf. ihr Frühstück einnehmen, Hausaufgaben bearbeiten oder auch einfach 
nur bei einer Tasse Tee in der Schule in Ruhe ankommen. 

Die weiteren Ganztagsangebote sind nach A- und B- Woche platziert.  

Es gibt unterschiedliche Angebote im Mittagsband sowie im 4. und 5. Unterrichtsblock. Sollte ein 
Angebot aus dem Mittagsband mit dem gleichzeitigen Mittagessen kollidieren, so wird von den 
betreuenden Lehrkräften des Mittagsbandes, eine Essensmarke ausgehändigt. Diese dient als 
Berechtigung dafür, auch in der zweiten Mittagspause (nach dem 3.Block) essen gehen zu dürfen. 

Für die kommenden 2 Unterrichtswochen gilt die tabellarische Übersicht der Angebote, anschließend 
ist es am Aushang (gegenüber Büro von Herrn Winter) möglich, die weiterführende Übersicht 
wöchentlich einzusehen und wichtige Informationen zum Ganztag zu erhalten. 
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Teilnahme 
 
Am Frühaufsteher Angebot darf jeder der Schüler*innen des Leibniz-Gymnasiums nach täglichem 
Bedarf teilnehmen. 
 
Um an den Lernwerkstätten teilnehmen zu dürfen, wird eine Empfehlung der jeweiligen Fachlehrer 
benötigt. Sollte man 2 Mal unentschuldigt an den festgelegten Terminen der Lernwerkstatt fehlen, 
muss diese verlassen werden. 
 
An den jahrgangsspezifischen Hausaufgabenbetreuungen kann jeder teilnehmen. 
 
An den ausgewählten AGs kann jeder teilnehmen, wenn sie denn nicht jahrgangsspezifisch begrenzt 
sind. 

Anmeldung 
 

Das Frühaufsteher Angebot bedarf keiner Anmeldung. 
 
Bei der ersten Teilnahme an einer Lernwerkstatt wird eine verbindliche Zielvereinbarung 
ausgehändigt, die ebenfalls von den Eltern und der Klassenleitung unterschrieben werden muss. Die 
Lernwerkstatt ist auf ein Halbjahr befristet.  
 
Bei der ersten Teilnahme einer Hausaufgabenbetreuung wird ein Anmeldeformular ausgehändigt, 
welches von den Eltern unterschrieben werden muss. Sollte eine Hausaufgabenbetreuung nicht mehr 
gewünscht sein, muss eine Abmeldung schriftlich durch die Eltern erfolgen. 
 
Bei der ersten Teilnahme einer AG wird ein Anmeldeformular ausgehändigt, welches von den Eltern 
unterschrieben werden muss. Sollte eine Teilnahme an der AG nicht mehr gewünscht sein, muss eine 
Abmeldung schriftlich durch die Eltern erfolgen. Die Teilnahme an einer AG kann nur im Zeugnis 
vermerkt werden, wenn regelmäßig an dieser teilgenommen wird. 
 

 
 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg an der Teilnahme der Angebote! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

            ______________________       ______________________ 

 

                Schulleiter Hr. Schmidt            Ganztagskoordinatorin Fr. Zöphel 
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