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August 2020 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

das Schuljahr 2020/21 beginnt mit eurer Wiederkehr nach einem besonderen 2. Halbjahr durch die Corona-Pandemie. 

Neu in diesem Schuljahr ist, dass ihr das Angebot nicht nur digital anschauen könnt, sondern euch bitte auch mit eurer eigenen 

„@kks-langenselbold.de“-Adresse anmelden könnt. Ihr sendet eine Mail, wir nehmen eure Anmeldung auf und senden euch eine 

Bestätigung zu. Zum ersten Termin eurer AG bzw. der Hausaufgabenbetreuung, bringt ihr eure Anmeldung ausgedruckt, in 

Papierform mit. Darauf muss auch ein Elternteil/Erziehungsberechtigter unterschreiben. Das ist Voraussetzung, damit ihr 

teilnehmen könnt. Bei Erkrankung legt ihr bitte den AG-Leitungen und den Hausaufgabenbetreuungskräften eine Entschuldigung 

vor.  

Wir möchten auch im Rahmen des Ganztagsangebots gerne starten. Es kann jedoch sein, dass es Veränderungen, Anpassungen 

und (zeitweise) Einschränkungen (Musik, Sport, etc.) geben kann.  

Die Hygiene-Regeln gelten auch hier, die Abstandsregeln müssen wir an vielen Stellen ebenfalls einhalten. Zurzeit darf 

Sportunterricht angeboten werden, Singen ist nur im Freien mit Abstand erlaubt. 

Zentraler Punkt wird für uns die Hausaufgabenbetreuung (Montag bis Freitag, jeweils von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr) sein. In diesem 

Schuljahr können Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 daran teilnehmen, sodass wir auch an dieser Stelle wenig 

Infektionsketten zulassen. Die AG-Angebote starten – wenn dies möglich sein wird - in der dritten Schulwoche, die Betreuung für 

Jahrgang 5/6 wird ab der ersten Woche vorgehalten.  

Die Anmeldungen schickt ihr bitte bis 26.08.2020, 13.10 Uhr an gta@kks-langenselbold.de.  

mailto:gta@kks-langenselbold.de


Die Angebote:  

Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung ist konzentriertes, freiwilliges und selbstorganisiertes Arbeiten und Lernen für alle möglich.  

Folgende Rahmenbedingungen gehören dazu: 

- Die Schülerlinnen und Schüler der Betreuung bringen nach Unterrichtschluss ihre Jacken und Ranzen in das Arbeitszimmer, 

melden sich an und gehen anschließend zum Mittagessen. 

- Nach dem Essen kommen die Schülerinnen und Schüler wieder in das Arbeitszimmer zurück. Wir leiten zu selbstständigem 

Arbeiten an. Hilfe und Unterstützung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit von den Betreuungskräften 

erhalten. Anschließend geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler die verbleibende Zeit als Lern- und Spielzeit 

nutzen. Die Betreuungskräfte können den Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterführendes Material zum Üben geben und 

es können Spiele und Bücher entliehen werden. Es wird auch Bewegungsangebote geben. 

- Die Schülerinnen und Schüler haben ihren Schulplaner dabei. Er dient auch in der Betreuung dazu, Aufgaben und Aufträge 

zu notieren, Nachrichten an Eltern zu vermerken oder diese zur Kenntnis zu nehmen. Fehlzeiten in der Betreuung sind im 

Schulplaner zu entschuldigen.  

- Während der Betreuungszeit bleiben die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Arbeitszimmers.  

- Die Anmeldung für die Hausaufgabenbetreuung gilt für ein Schuljahr (Bei wiederholter Nichtbeachtung der Regeln, werden 

die Erziehungsberechtigten schriftlich über den Schulplaner informiert, ggfs. erfolgen pädagogische und/oder 

Ordnungsmaßnahmen). 

  



Regeln zur Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung: 

1) Auf die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials achten  

2) Selbständiges Arbeiten an den gestellten Aufgaben und Aufträgen 

3) Fähigkeit zur Einzel- und Gruppenarbeit  

4.) Selbstständig Aufträge für das eigene Lernen erkennen (Vokabeln lernen, Wiederholungen, Üben, Vorbereiten)  

5.) Bonus Punkt: Unterstützung anderer Mitschüler/innen 

 

Band 

Du spielst ein Instrument und hast Lust, dich zusammen mit anderen Musikbegeisterten auszutoben, zu üben und auch Auftritte zu 

absolvieren? Dann schau mal vorbei, fortgeschrittene Anfänger sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene und gar Könner! 

Termin: Freitag, 13.45 - 15.15 Uhr in der Aula. 

 

Bienen AG 

Das Leben der Bienen ist faszinierend. Honig wird nicht nur von Bären geliebt. Du möchtest die Aufgaben eines Imkers 

kennenlernen und die KKS-Bienen mit betreuen. Dann komm und setz dir mal den Imkerhut auf. 

Termin: Donnerstag, 14.00 - 15.30 Uhr. 

 

Bibliotheks-AG 

die Schulbibliothek wird von dir unterstützt bei der wöchentlichen Sprechstunde, bei der Ausgabe von Büchern, beim Katalogisieren 

per EDV, uvm. Hast du Lust in einem kleinen Team zu arbeiten? 

Bewerbungen bitte direkt bei Frau Steitz oder Frau Hölzinger vorbringen. 

 



Chor „WannaBe“ 

Singen macht Spaß (nicht nur unter der Dusche), macht gute Laune und verbindet. Du hast die Chance bei zwei Chören 

mitzuwirken. Dienstag für die Jahrgangsstufe 5/6 (Allegro), Mittwoch (WannaBe) für alle Jahrgänge. Der Schulsong wird sicherlich 

auch immer mal wieder auf dem Programm stehen. 

Termin:  Mittwoch, 14.00- 15.30 Uhr. – Bitte die aktuellen Anpassungen beachten (möglicherweise getrennte Probenzeiten für die 

Jahrgänge) 

 

Darstellendes Spiel 

Theater, Theater – hier mal zum Reinschnuppern und Erproben. Anfänger und Fortgeschrittene Spieler sind herzlich willkommen. 

Alles ist möglich – auf der Bühne, Auftritte inklusive. 

Termin: Dienstag, 14.00 – 15.30 Uhr, 14tägig. 

Beginn ist nach den Herbstferien. 

 

Digitale Helden 

Du interessierst dich für soziale Medien, das Internet, Datenschutz? Du lernst für dich und engagierst dich für ein Schulprojekt. Du 

berätst andere Jugendliche, wie sie für sich gute und richtige Entscheidungen treffen können, um sich in der digitalen Welt sicher zu 

bewegen. 

Termin: Aktionen in Absprache mit dem WP-Kurs, ab Jhg. 7. 

 

Fit und Fun durch Ballspiele 

Sportinteressierte finden sich zusammen und entschieden gemeinsam, ob Fußball oder Basketball, Volleyball oder andere 

Ballspiele gespielt werden – In dieser AG dreht sich alles um den Ball. 

Termin: Freitag, 13.45 bis 15.15 Uhr. 



Patenprojekt 

Wer am Patenprojekt und der dazugehörigen Ausbildung teilnimmt, trägt mit dazu bei, dass die neuen 5. Jahrgänge sich an ihrer 

neuen Schule, der KKS, wohlfühlen. Ihr nehmt teil an einer Schulung, begleitet die Klassen in SV-Stunden, bei Ausflügen, 

unterstützt Pausenangebote und veranstaltet Kino-Nachmittage, Disco-Feiern, Spiele-Nachmittage für die 5er. 

Bewerbung zur Teilnahme direkt bei Herrn Nimbler/ Frau Kuckelkorn/ Frau Dönges. 

 

Schülerzeitung 

Wer schreibt, bleibt – sagt man. Bei dieser AG geht es darum, interessante Themen zu finden, für diese zu recherchieren und 

lesenswerte Artikel zu verfassen. Mit Fotografien erhält die Zeitung dann ein attraktives Layout. Die Arbeit mit dem Computer 

gehört also auch dazu.  

Termin: Donnerstag, 14.00 – 15.30 Uhr. 

 

Schulgarten 

Du kennst unsere Schuloase mit dem Teich, den Blumen, Kräutern und den Obstbäumen? Wenn du ihn nicht nur genießen magst, 

sprich doch einfach mal Frau Fritsche an. Vielleicht kann er ab und an dein Engagement gut gebrauchen. Ein guter Termin ist z.B. 

der Tag der Schulhofverschönerung. 

 

Schulsanitätsdienst 

Du bist als Schul-Sani eine sehr gefragte Person an der KKS. Du hilfst bei der Erstversorgung von Verletzten an der Schule, wirkst 

bei Bundesjugendspielen, Schulveranstaltungen aktiv mit. Natürlich wirst du dazu ausgebildet. Dies geschieht in Zusammenarbeit 

mit dem Roten Kreuz. 

Termin: nach Absprache (Mittwoch), in Notfallsituationen und bei schulischen Veranstaltungen. 

Anmeldung direkt bei Herrn Steinhauser. 



Streitschlichter 

Die ausgebildeten Streitschlichter treffen sich regelmäßig zum Austausch, zur Beratung untereinander und zur Weiterbildung. Ihr 

arbeitet in Absprache und im Auftrag von Schülern sowie Schülern und Lehrkräften. 

Montag, 14-tägig, 14.00 -15.30 Uhr. 

 

Tanz 

Hier kannst du neue Tänze kennenlernen, Choreographien einstudieren. Die Tanz-AG präsentiert sich bei „Käthe Kultur“ und bei 

vielen Kulturveranstaltungen der KKS. Teilweise werden Kooperationsprojekte mit dem FB-Musik und Darstellendes Spiel 

entwickelt.  

Termin: Dienstag, 14.00 – 15.30 Uhr (nur für Jhg. 5 aufgrund der Pandemie). 

 

Angebote für einen geschlossenen Teilnehmerkreis (z.B: Klassen, feste Gruppen) Präventionsangebote 

Streitschlichterausbildung, Streitschlichter-Aktiv, Soziales Lernen - hier werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils direkt 

eingeladen.

 


