Eltern- Informationen zum GBS-Alltag im Uhlennudelclub im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern der Uhlennudelclub-Kinder in Marienthal und auf der Uhlenhorst!
Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 am 06.08.20 sind wir mit Ihren Kindern in einen
neuen, anderen Ganztag gestartet, in dem die Gestaltung unserer gemeinsamen Zeit
innerhalb der neuen Rahmenbedingungen der Schulbehörde BSB zur Umsetzung des
Infektionsschutzes stattfindet.
Wir haben in diesen ersten Wochen des neuen Schuljahres neue Abläufe und Regeln
miteinander ausprobiert und eingeübt. Überall da, wo Rückmeldungen der Kinder und
der Erwachsenen Reibungspunkte und Änderungsbedarf benannt haben, sind bereits
entsprechende Anpassungen vorgenommen und umgesetzt worden.
Der aktuelle GBS-Ganztag im Uhlennudelclub
beginnt für alle Kinder mit der Übergabe im Klassenraum zwischen Lehrer*in und
Erzieher*in, die wichtige Informationen austauschen. Die weitere Betreuung der
Klasse = Uhlennudelclub-Gruppe von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet in den Klassenräumen, auf dem Außengelände und innerhalb des jeweiligen Jahrgangs statt.
Das Mittagessen in der Mensa
Es gibt in der Mensa einen Eingang und einen Ausgang. Das Mittagessen wird
gemeinsam in den jeweiligen Jahrgängen eingenommen:
o VSK wie zuvor um 12:30 Uhr
o 4. Klassen um 13:00 Uhr
o 3. Klassen um 13:25 Uhr
o 2. Klassen um 13:50 Uhr
o 1. Klassen um 14:15 Uhr
An der Essenszeit pro Jahrgang nehmen weniger Kinder teil, so dass die Zeit etwas
verkürzt ist, um zwischen den Essenszeiten der einzelnen Jahrgänge die notwendige
Pause zum Reinigen der Tische und zum Lüften der Mensa einzurichten.
Mit den aktualisierten Vorgaben der BSB ist auch die Wiederaufnahme des
Mittagessens im etwas eingeschränkten Free-Flow-System möglich. In Rücksprache
mit dem Caterer am GBS-Standort ist vereinbart, die Umstellung auf die
Selbstbedienung der Kinder an den Buffets nach den Herbstferien umzusetzen.
Die Trinkwasserspender sind wieder in Betrieb, so dass die Kinder für den ganzen
Tag ihre leeren Trinkwasserflaschen mitbringen und -außerhalb der Essenszeiten in
der Mensa- hier in der Schule auffüllen können.
Betreuung im GBS-Ganztag – was passiert in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr?
Auf unserer farbigen Übersicht „Tagesorganisation“ sind die 5 Tage der Woche für die
Kinder aus den 5 Jahrgängen mit allem, was in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr
stattfindet, dargestellt. Die Schulhofbereiche werden im Wechsel eingeteilt, so dass
jedes Kind innerhalb eines bestimmten Zeitraums Zugang zu allen Bereichen hat.

Die Kinder verbringen die Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr in ihrer Klassengruppe, im
Jahrgang und mit ihren Bezugserzieher*innen mit:
o dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa
o freiem Spiel und Bewegung auf dem Schulhofgelände
o Schulaufgaben-Bearbeitung (außer Vorschule), Zeitumfang nach Jahrgang
o Angeboten aus (fast) allen Bereichen: Sport, Musik, Kunst, Spiel, Bücherei u.a.
Außer der festgelegten Mensazeit ist jeden Tag eine feste Zeit für jeden Jahrgang für
das freie Spielen auf dem Außengelände eingeteilt. In der verbleibenden Zeit haben
die Gruppen ihre Gruppenzeit, in der gemeinsam kleine Rituale entwickelt und Spiele
gespielt werden, die das Miteinander durch wiederkehrende Abläufe strukturieren.
Schulaufgaben:
Es gelten weiterhin die Vereinbarungen zwischen Schule, Uhlennudelclub und Eltern:
o Alle Kinder, die bis 16:00 Uhr oder länger im Uhlennudelclub bleiben, bearbeiten
ihre Schulaufgaben innerhalb der Betreuungszeit bis 16:00 Uhr
o Für Kinder, die den Uhlennudelclub vor 16:00 Uhr verlassen, ist in der aktuellen
Ganztagsorganisation keine verbindliche Schulaufgabenzeit vorgesehen
Die Bearbeitung der Schulaufgaben wird in den einzelnen Gruppen oder im ganzen
Jahrgang abgestimmt und festgelegt. Die Bezugserzieher*innen sorgen für eine ruhige
Arbeitsatmosphäre, helfen bei Verständnisfragen und achten darauf, dass jedes Kind
sich in der für den Jahrgang vorgegebenen Zeit mit seinen Aufgaben beschäftigt. Eine
„Kontrolle“ der Aufgaben auf Vollständigkeit oder Richtigkeit findet nicht statt. Die
Unterstützung ist als „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu verstehen. Die Bearbeitung der
Schulaufgaben wird im Schulplaner mit einem Aufkleber bestätigt.
In den ersten Klassen werden die Schulaufgaben gemeinsam in einer Zeit ab 15:00
Uhr bearbeitet, um mit den Kindern die regelmäßige Bearbeitung von Schulaufgaben
einzuüben.
Angebote:
Vor Schuljahresbeginn haben die Uhlennudelclub-Teammitglieder für jede Klassengruppe eine Sammlung mit Spielen, Materialien und (Spiel-)Ideen zusammengestellt,
aus der die Kinder täglich etwas auswählen können. Ergänzend dazu gibt es eine
Jahrgangskiste mit weiteren Spielangeboten, die zwischen den Klassengruppen
rotiert.
Die aktuellen Angebote sind grundsätzlich nur als Angebot innerhalb eines Jahrgangs
möglich. Um unnötige Wege und damit auch Zeit zu reduzieren, kommen bestimmte
Angebote mit den entsprechenden Personen direkt in die Klassen, z.B. als „Kunst
mobil“ mit den entsprechenden Personen und ihrem Material.
In Organisation mit den Sportvereinen finden in der Sporthalle Bewegungsangebote
statt, die für jeden Jahrgang eine Hallenzeit pro Woche bereithalten. Die
Sportangebote sind zur Zeit noch in Erprobung, so dass die einzelnen Zeiten erst nach
den Herbstferien festgelegt werden.
Eine Besonderheit bilden die musikalischen Angebote, die im Einzelunterricht in fest
gelegten Räumen stattfinden, die die Kinder selbständig zu ihren individuellen
Unterrichtszeiten aufsuchen.
Informationen zu Einzel-Instrumentalunterricht durch unsere Kooperationspartner
erhalten Eltern durch Anfrage per Email an
o info@uhlennudelclub.de
o info@recital-musikforum.de (am Standort Marienthal)

Verabschiedung aus dem Uhlennudelclub-Ganztag:
Die Entlassung der Kinder aus der GBS-Betreuung erfolgt zeitlich versetzt, um
Kontakte zwischen den verschiedenen Jahrgängen zu vermeiden:
o 2. Klassen: ab 15:10 Uhr und ab 16:10 Uhr
o 3. Klassen: ab 15:00 Uhr und ab 16:00 Uhr
o 4. Klassen: ab 14:50 Uhr und ab 15:50 Uhr
Die 1. Klassen und die Vorschulklassen werden, von den Erzieher*innen des
Uhlennudelclub-Teams begleitet, an die abholenden Eltern übergeben:
o VSK:
ab 15:00 und ab 16:00 Uhr
o 1. Klassen: ab 15:00 und ab 16:00 Uhr
Aus der Spätbetreuung werden die Kinder nach 16:00 Uhr wie folgt entlassen:
o Kinder, die allein nach Hause gehen, werden zur vereinbarten Zeit geschickt
o Kinder, die von Ihren Eltern abgeholt werden, werden bei Anruf auf dem UhliTeamhandy rausgeschickt
o Kinder aus der Vorschule und aus den ersten Klassen, die von Eltern abgeholt
werden, werden bei Anruf auf dem Uhli-Teamhandy vor die Schule gebracht
Betreuung in den Herbstferien 2020
Die Betreuung in den Herbstferien wird in kleinen, festen Gruppen stattfinden, für die
unsere Ferienteams bereits verschiedene Angebote zur Auswahl vorbereiten, z.B.:
o Muffins, (Kürbis-)Brot und Waffeln backen
o Instrumente bauen, Laternen basteln und Teelichtgläser gestalten
Weiterhin sind diese beliebten Aktivitäten im Programm der Ferienwochen enthalten:
o Wikinger-Schach spielen, Drachen bauen, Percussion
o Ausflüge auf Spielplätze in der Umgebung
o Projekte im „Haus der kleinen Forscher“
o ..... und viele andere Spiele, Bau- und Bastelarbeiten
Die Gruppen wählen täglich aus den verschiedenen Angeboten ihre Favoriten aus; für
bestimmte Aktivitäten wie Ausflüge, Backen und Kochen werden in der Ferienplanung
Zeiten für die einzelnen Gruppen festgelegt.
Rahmenbedingungen für Eltern -auch in den Ferien-:
Der Zutritt zum Schulgelände und zum Schulhof ist für Eltern und andere Erwachsene
in der Zeit vor 6.00 Uhr bis 18:00 Uhr nur im Ausnahmefall nach vorheriger Anmeldung
und mit schriftlicher Dokumentation der Kontaktdaten möglich.
Unter den aktuellen CORONA-Bedingungen sind Änderungen der Betreuungstage
und der Abholzeiten für unsere Teams organisatorisch sehr schwer umzusetzen und
benötigen noch mehr Vorlaufzeit. Leider gab es in den ersten Schulwochen neben
komplett fehlenden Angaben zu Abholzeiten auch sehr viele, teilweise tägliche
Änderungen. Wir bitten Sie daher, dauerhafte Änderungen auf ein Minimum zu
reduzieren und tagesaktuelle Änderungen nur in sehr dringenden Fällen bis
spätestens 11:00 Uhr über unser Teamhandy anzukündigen.
Uns ist bewusst, dass die Kinder manches im Uhli vermissen, was vor der Pandemie
ganz selbstverständlich möglich war. Auch wir freuen uns über jeden weiteren Schritt
in den normalen Uhli-Alltag. Gleichzeitig sind wir sehr froh, durch die Umsetzung der
Rahmenbedingungen alle Kinder wieder im Uhli betreuen zu können. Dabei stehen die
Sicherheit der Kinder, Ihrer Familien und unserer Mitarbeiter*innen für uns alle an
erster Stelle.
Ihr Uhlennudelclub-Gesamtteam
Stand: 20.09.2020

