Beratungsangebot der Serviceagentur Ganztag Berlin
zum Alternativszenario (coronabedingter Plan B)
Nach der herausfordernden Zeit im vergangenen Schuljahr ist für das Schuljahr 2020/21 der Regelbetrieb
an den Schulen wieder möglich. Zugleich sollen alle Schulen nach den Vorgaben der SenBJF (s. Brief an alle
Schulen vom 10.06.20201) ein Alternativszenario entwickeln für den Fall, dass die Abstandsregelungen epidemiebedingt wieder verschärft werden müssen. Die Gestaltung der ganztägigen Bildung mit halbierten
Lerngruppen stellt die Schulen jedoch vor große Herausforderungen. Da die Rahmenbedingungen an jeder
Schule anders sind, ist die Einzelschule gefragt, passende Lösungen zu entwickeln. Dabei unterstützen wir
Sie gern!
• Angesprochen sind vor allem Schulleitungen, koordinierende oder leitende Erzieherinnen/Erzieher sowie weitere Personen der erweiterten Schulleitung, Steuergruppen oder anderen schulischen Gremien
bzw. Arbeitsgruppen, die sich mit der Umsetzung des Alternativszenarios beschäftigen.
• Vorzugsweise arbeiten wir mit multiprofessionellen Teams, also Personen unterschiedlicher Berufsgruppen innerhalb einer Schule.
• Unser Angebot gilt für alle Ganztagsschulformen (offen, gebunden, teilgebunden) der Schularten
Grundschulen, ISSen, GemS und Gymnasien.
• Das Angebot ist für Sie kostenfrei und – abhängig von unseren personellen Ressourcen – sofort nutzbar.
Beratung zur Ganztagsschulgestaltung im Rahmen des Alternativszenarios
Sie wünschen sich eine Prozessberatung zur Erweiterung ganztagsspezifischer Handlungsmöglichkeiten in
Bezug auf Ihr Alternativszenario? Die Serviceagentur Ganztag Berlin bietet seit 15 Jahren individuelle Schulentwicklungsberatung rund um die Ganztagsschule an. Gern unterstützen wir Leitungskräfte bei der Identifikation von Schritten zu einem ganztagsschulgemäßen Plan B in Form einer digitalen Beratung oder nach
Möglichkeit auch vor Ort. Beispielsweise können wir gemeinsam auf die zeitliche Planung des ganzen Tages,
auf Ansätze zur Raumnutzung sowie zur Umsetzung des Mittagessens unter Berücksichtigung der Hygieneund Abstandsregeln aber auch auf die Verzahnung von Unterricht und eFöB schauen.
 Wie kommen wir zusammen?
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Anfrage an: serviceagentur.berlin@ganztaegig-lernen.de.
Wir melden uns innerhalb von drei Werktagen mit Terminvorschlägen bei Ihnen zurück.

Impulse zur Umsetzung und Gestaltung von Mittagessen und außerunterrichtlichen Bereich
 Praxistipps und Ideen
Weitere Ideen und Praxistipps zu ganztägiger Bildung unter Coronabedingungen finden Sie in den Padlets
(digitale Pinnwände), die wir fortschreiben und stetig aktualisieren:
• Mittagessen in Coronazeiten: Wie machen es andere?2
• Lernen im außerunterrichtlichen Bereich3 (Arbeitstitel)
 Erfahrungs- und Wissensaustausch der Ganztagsschulen
Sie haben Fragen an Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen oder möchten Ihre Erfahrungen mit anderen
teilen? In den Padlets können Sie gern Ihr Interesse an Austauschformaten bekunden. Wir kommen dann
mit einem konkreten Angebot auf Sie zu.

1

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/briefe-an-schulen/schulorganisation-10-2020_21_abtlii_20_06_10_final.pdf
2 https://padlet.com/serviceagenturganztagberlin/eo8s83l0aupbbr1
3 https://padlet.com/serviceagenturganztagberlin/4s5hu65xf5lchea8

