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In „normalen“ Zeiten versammeln sich mittags die Kinder der 1. und 2. Klasse,

die für den Ganztag angemeldet sind. Gemeinsam gehen wir dann zum

Mittagessen in die Erich-Kästner-Schule. Dort gibt es einen Raum für die Kinder

unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen gehen

etwas später zum Mittagessen, da sie schon länger Unterricht haben.

Anschließend gibt es eine Spielpause, bevor in den einzelnen Klassenräumen die

Hausaufgabenbetreuung beginnt.

Im Anschluss finden dann die Arbeitsgemeinschaften statt. Im Angebot sind zum

Beispiel eine Basketball-AG oder die Kunterbunt-AG. Hier haben wir viel Spaß

miteinander, denn es wird gebastelt, gespielt oder auch mal bei einer Traumreise

entspannt. Auch beim Spielen draußen gibt es immer jede Menge zu entdecken.

Wir alle hoffen, dass bald wieder etwas mehr Normalität in den Schulalltag

einzieht und somit das Ganztagsangebot wieder stattfinden kann.

Betreuung und Ganztag

Diese Woche gibt es einen Einblick in die Betreuungsstunde und den Ganztag, in

die Plattdeutsch-Stunde der vierten Klasse und die Notbetreuung.

Plattdeutsch in Klasse 4

Beim Vorlesetag, am 20.11.2020, verfolgten die

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 gespannt

der plattdeutschen Geschichte von „Goos Adelheid

gait up Weltreise“.



Der Nikolaus, der am 07.12.2020 die

Grundschule Hagen besuchte, war ganz

begeistert als die Schülerinnen und Schüler

ihn mit dem plattdeutschen Gedicht „Sünte

Klaos du gaue Blaut“ überraschten. Der

Nikolaus kann nämlich auch Plattdeutsch!

Notbetreuung in „Corona-Zeiten“

Für Kinder, deren Eltern auch in diesen Zeiten in einem Berufszweig von

allgemeinem öffentlichem Interesse tätig sind, bieten wir eine Notbetreuung an.

Natürlich werden nach Ankunft zunächst fleißig die Aufgaben bearbeitet, die den

Kindern für das Distanzlernen zugeschickt wurden. Danach bleibt Zeit für die

unterschiedlichsten Aktivitäten: Schmökern in der Schülerbücherei, Lernen mit der

Anton-App an unserem neuen Bord, kreatives Bauen mit Holzsteinen,... Langweilig

wird uns auf jeden Fall nicht!

Das Team der Grundschule Hagen


