
Digitale Ganztagsangebote vom 11.01.-29.01.2020 

 

1. (Haus-) Aufgabenbetreuung   Live Angebot 

 

Ziel des Angebots ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der erteilten 

Aufgaben zu begleiten und zu unterstützen. Damit wird zum einen sichergestellt, dass alle 

Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Aufgaben erledigen und zum anderen direkt 

Fragen dazu stellen können. Die Teilnahme erfolgt über eine MS Teams-Besprechung, 

welcher über den entsprechenden Link beigetreten werden kann. Alle Teilnehmenden sind 

zunächst stumm geschaltet, zu Beginn erläutert die Leitung das Vorgehen, durch die Funktion 

des „Handzeichens“ erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich einzubringen 

oder Fragen zu stellen. Ebenso können über die Chatfunktion Fragen gestellt werden. 

Für dieses Angebot ist ein mobiles Endgerät mit Internetzugang notwendig, im besten Falle 

stehen auch ein Mikrofon und eine Kamera zur Verfügung, dies ist jedoch nicht zwingend 

notwendig. 

 

2. Fördern Deutsch/ Englisch   Live Angebot 

 

Wie auch die Förderstunde im Präsenzunterricht, dient diese dazu, Grundlagen zu 

wiederholen und erworbene Kenntnisse zu vertiefen. In Rücksprache mit der jeweiligen 

Fachlehrkraft erhalten die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge, die erklärt, individuell 

bearbeitet und gemeinsam besprochen werden. Weiterhin erhalten die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit Fragen zu stellen und Empfehlungen zu zusätzlichen 

Übungsaufgaben. Die Teilnahme erfolgt über eine MS Teams-Besprechung, welcher über den 

entsprechenden Link beigetreten werden kann. Alle Teilnehmenden sind zunächst stumm 

geschaltet, zu Beginn erläutert die Leitung das Vorgehen, durch die Funktion des 

„Handzeichens“ erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich einzubringen oder 

Fragen zu stellen. Ebenso können über die Chatfunktion Fragen gestellt werden. 

Für dieses Angebot ist ein mobiles Endgerät mit Internetzugang notwendig, im besten Falle 

stehen auch ein Mikrofon und eine Kamera zur Verfügung, dies ist jedoch nicht zwingend 

notwendig. 

 

3. Live-Workout     Live Angebot 

 

Sportstudentinnen bereiten kleine Workouts vor, die gemeinsam durchgeführt werden. Dabei 

werden die Übungen gezeigt und erklärt und von den Schülerinnen und Schülern mit- bzw. 

nachgemacht. Exkursionen in verschiedene Sportarten sind geplant, ebenso wie verschiedene 

Koordinationsübungen. Im Vordergrund steht hierbei, ein bisschen Bewegung in den Alltag zu 

integrieren und gemeinsam Spaß zu haben. Die Teilnahme erfolgt über eine MS Teams-

Besprechung, welcher über den entsprechenden Link beigetreten werden kann. 

Für dieses Angebot ist ein mobiles Endgerät mit Internetzugang notwendig, im besten Falle 

stehen auch ein Mikrofon und eine Kamera zur Verfügung, dies ist jedoch nicht zwingend 

notwendig. 



 

4. Digitale Gesellschaftsspiele   Live Angebot 

Hier wollen wir Zeit für gemeinsames Spielen und Austausch untereinander schaffen. Wir 

probieren verschiedene digitale Gesellschaftsspiele, wie zum Beispiel Black Stories, 

Montagsmaler, Stadt/Land/Fluss oder Ähnliches aus und schaffen so eine Alternative zum 

Beisammensein am Nachmittag. Je nach Interesse sind auch Exkursionen ins Szenische Spiel 

möglich. Die Teilnahme erfolgt über eine MS Teams-Besprechung, welcher über den 

entsprechenden Link beigetreten werden kann. 

Für dieses Angebot ist ein mobiles Endgerät mit Internetzugang sowie ein Mikrofon notwendig, 

im besten Falle steht auch eine Kamera zur Verfügung, dies ist jedoch nicht zwingend 

notwendig. 

 

5. Gemeinsam kreativ werden   Live Angebot 

In diesem Angebot wollen wir gemeinsam kreativ werden, mit Dingen, die fast jeder zu Hause 

hat oder die leicht zu beschaffen sind. Eine Materialliste wird vorab auf der Internetseite des 

Fördervereins unter der Rubrik „Vertretungspläne“ publiziert. Aus den Materialen entstehen 

während des Onlinetreffens dann individuelle Kunstwerke, die am Ende vorgestellt und 

präsentiert werden können. Die Teilnahme erfolgt über eine MS Teams-Besprechung, welcher 

über den entsprechenden Link beigetreten werden kann. 

Für dieses Angebot ist ein mobiles Endgerät mit Internetzugang notwendig, im besten Falle 

stehen auch ein Mikrofon und eine Kamera zur Verfügung, dies ist jedoch nicht zwingend 

notwendig. 

 

6. Fit in den Tag     jederzeit abrufbares Angebot 

Damit wir morgens gut in den Tag starten können, werden den Schülerinnen und Schülern 

verschiedene Auflockerungs-, Konzentrations- und Koordinationsübungen zur Verfügung 

gestellt, die innerhalb von 30 Minuten absolviert werden können. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten darüber neue Motivation und Energie für die Bearbeitung der anstehenden Aufgaben. 

Dieses Angebot findet nicht live statt, die verschiedenen Anleitungen zu den Übungen stehen 

allen Schülerinnen und Schülern permanent zur Verfügung und können auf der Internetseite 

des Fördervereins unter der Rubrik „Vertretungspläne“ abgerufen werden. 

 

7. Lecker und gesund durch den Tag  jederzeit abrufbares Angebot 

Auch Schülerinnen und Schüler können leckere und gesunde Gerichte und Snacks einfach 

selbst zubereiten. Für ein paar Ideen, werden verschiedene leicht umzusetzende 

Rezeptvorschläge entwickelt und den Schülerinnen und Schülern auf der Internetseite des 

Fördervereins unter der Rubrik „Vertretungspläne“ zur Verfügung gestellt. 


