
 

 

Forum GanztagsSchule  

Aktuelles zur Ganztagsschule in Corona-Zeiten  

Bei einer Videokonferenz am 8. Mai 2020 tauschten sich 25 Teilnehmer – vorwiegend aus 

Bayern, darüber hinaus auch aus Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg – 

über die aktuelle Situation an den Ganztagsschulen aus. Einige der vorgestellten Erfahrungen 

und Ideen, Tools und auch offenen Fragen möchten wir hier allen zur Verfügung stellen.  

›  Beispiele der Einbindung der Ganztagsschule/des Personals in den schulischen Alltag:  

- Aufräumen, Schulgarten, Verwaltung …  

- Betreuung der Notgruppen, vormittags und/oder nachmittags 

- Hausaufgaben-Betreuung/Unterstützung (telefonisch oder per Videokonferenz) 

- Telefonische Sprechstunden  

- Gitarrenunterricht, Vorlesen/Vorlesen lassen, Basteln, Malen, einfach da sein zum re-

den – per Video oder Telefon oder auch im persönlichen Treffen mit Abstand!  

- Selbst gedrehte kurze Videos (via Youtube zur Verfügung gestellt)   

- Versand von Newslettern mit Basteltipps, Kochrezepten, Lesetipps …  

- Kontakte zu Lehrkräften zur Abstimmung von Unterstützungsangeboten  

- Kontakte zur Schulleitung  

- Verbindungen/Kooperationen wurden teilweise intensiviert!  

›  Beispiele für die Nutzung von Tools und Plattformen:  

Jitsi:  

- Instant-Messaging- sowie Audio- und Video-Chat-Software 

- Vorteile: kostenlos, keine Anmeldung nötig, zählt zu den besten Skype-Alternativen 

(laut heise online)  

- Tipp: Qualität der Übertragung drosseln, damit die Verbindung stabil läuft! 

Riot:  

- https://about.riot.im/ 

- Funktioniert ähnlich wie WhatsApp, Kommunikation mit mehreren ist möglich  

BigBlueButton  

- webbasiertes Open-Source-Online-Lernwerkzeug für Online-Lernen 

https://about.riot.im/
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Padlet  
- digitale Pinnwand, die einfach gestaltbar und vielfältig einsetzbar ist 

 
Schul.Cloud  

- kollaborative WhatsApp-Alternative für Schulen  

itslearning  

- Lernplattform für Schule und Unterricht  

 

Bei allen Tools ist es wichtig, sich in erster Linie der Möglichkeiten zu bedienen, die die 

Schule generell nutzt, und sich sonst die Genehmigung geben zu lassen für die Nutzung wei-

terer Plattformen.  

 

›  Weitere Fragen/Herausforderungen:  

- Thema Brandschutz, wenn kreative Möglichkeiten der Kennzeichnung von „Einbahn-

straßen“ für die Einhaltung des Mindestabstandes genutzt werden (Tische, Hütchen 

oder was auch immer als Barriere) -> unbedingt mit der Schulleitung klären!  

 

- Wie geht es mit dem Mensabetrieb weiter?  

- Im letzten Hygieneplan ist hierzu festgelegt worden: „Pausenverkauf und Mensabetrieb 

möglich, sofern gewährleistet ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. 

Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen (Regelung gültig ab 11.05.2020).“  

 

- Wie geht man konkret mit den Risikogruppen um, vor allem in Teams mit vielen be-

troffenen Mitarbeitern?  

- Hier kann auf das Schreiben „Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) – COVID-19; 

hier: Personaleinsatz für die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebes“ vom 

21.4.2020 verwiesen werden.  

 

Wir bedanken uns für die rege Beteiligung – wir haben uns über das virtuelle Wiedersehen 

sehr gefreut!  

Heike Maria Schütz, Volker Titel, Anna-Maria Seemann  


