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Da sich bei den AGs die Schülerschaft stufenübergreifend mischen kann, gelten hier folgende
Regelungen:
1. Für die Zirkus AGs
- diese finden bis zu den Herbstferien draußen statt
- die Schüler/innen kommen schon umgezogen dort hin, es gibt keine Umkleidekabinen
- vor und nach der AG müssen die Hände desinfiziert werden (Mittel vor Ort)
- wer zur Toilette muss, kann das an der Schule machen
- bis zu den Herbstferien gibt es Workshops, welche man nicht wechseln kann. So entstehen
feste Bezugsgruppen (das wird auch schriftlich fixiert) um eventuelle Ansteckungen zurück
zu verfolgen bzw. den Virus nicht zu streuen
- in allen Workshops besteht das Abstandgebot, Berührungen bei eventuellen Korrekturen
(Trapez/ 2er Pyramiden) sollten auf ein Minimum reduziert werden und sind immer mit
Maske beim/vom Workshopleiter/in durchzuführen
- bei Regen finden die Workshops in den Hallen statt, es werden dementsprechend Gruppen
gebildet die jeweils an einem festen Ort trainieren. Es besteht Maskenpflicht bis man die
Halle betritt (also auch in den Fluren)!!
- nach den Herbstferien finden die Zirkus AGs vermutlich in der kleinen Halle oder in der
Aula statt. Die Große Halle ist wegen eines Wasserschadens bis voraussichtlich
Weihnachten gesperrt.
- jede Gruppe bekommt wieder ihre eigene AG Zeit, muss aber weiterhin umgezogen
erscheinen.
- die komplette Gruppe muss dann am Ende der AG Zeit die Halle/Aula verlassen, keiner
darf länger in der Halle bleiben oder in der folgenden AG die Halle wieder betreten.
Ebenfalls kann keiner die Halle früher betreten. Alle müssen warten, bis die eine Gruppe den
Raum verlassen hat und der/die Betreuer sie reinlässt
2. Für die anderen Sport AGs
- Kontaktsportarten sind bis jetzt noch nicht erlaubt
- mögliche AGs wären Tischtennis (neu!! ab 15. September) und Badminton, diese können
aber aufgrund der Hallensituation noch nicht durchgeführt werden
- falls irgendwelche AGs stattfinden, gilt ebenfalls, das alle umgezogen erschienen.
- Vor und nach der Ag müssen die Hände - wie auch im Sportunterricht - desinfiziert
werden
- bei beiden Sportarten ist ein Doppel nicht erlaubt, nur jeweils pro Platte/Spielfeld ein Paar,
welches das Spielfeld/die Platte (auch intern) nicht wechseln darf
- Beim Badminton bauen die AG Leiter die Netze auf, beim Tischtennis die jeweiligen
Spieler/innen (und wieder ab)
- demnach können nur so viele Spieler wie Platten (TT 6 x 2) bzw. Spielfelder (BD 5x2) an
der AG teilnehmen. Beim Tischtennis gibt es zudem 3 Platten auf dem Schulhof. Wer beim
Tischtennis dabei sein will, muss sich ab der 1. Pause (Dienstags) in einer Liste, welche an
der Tür zur Kleine Halle am Pinguinhof befindet, eintragen.
- dazu kommt jetzt Spikeball!! Das findet bis zu den Herbstferien bei gutem Wetter auf dem
Bolzplatz statt, bei schlechten Wetter in der kleinen Halle. Hier können diesmal nur jeweils
2er Teams mitmachen, die auch am jeweiligen Termin nicht wechseln können. Insgesamt
können höchstens 20 Personen (draußen) bzw. 16 (drinnen) teilnehmen.

