Offene Ganztagsschule des Kreisjugendrings
Unterallgäu
Im Schuljahr 2020/2021 besuchten insgesamt 56 Grundschüler und 48
Mittelschüler (inklusive Quali-Intensivkurs) die
Offene Ganztagsschule Pfaffenhausen des
Kreisjugendrings Unterallgäu.
Der Beginn des
Schuljahres
verlief in relativ
gewohnter Weise mit von Frau Lutzenberger
frisch zubereitetem Mittagessen, Hausaufgaben
und verschiedensten Freizeitangeboten.
Ab November
war dann das
Angebot wegen der steigenden Inzidenzzahlen
für die angemeldeten Kinder und Jugendlichen
freiwillig.
Nichtsdestotrotz
fanden

Freizeitangebote - natürlich unter den geltenden
Hygienevorgaben – statt. So gab es zu
Halloween verschiedenste Spiele und auch der
Nikolaus besuchte uns im Freien und natürlich
mit Maske. Gemeinsam mit einigen Kindern wurde die Kräuterspirale gejätet
und neu bepflanzt.
Neben Spielen im Freien standen auch Kreativangebote auf dem Plan. Es
wurden Weihnachtskarten gebastelt und verschickt. Unsere Praktikantin
gestaltete mit den Kindern
Schneekugeln,
die
sie
zusätzlich verzieren durften.
Dann hieß es schon wieder
Schulschließungen.
Der
Qualikurs der 9. Klassen
konnten problemlos als onlineKurs abgehalten werden. Wenn
gerade keine oder nur wenige
Klassen im Wechselunterricht

anwesend
waren,
arbeiteten
wir
im
„Schichtdienst“ von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr auch
vormittags in der Notbetreuung der Schule mit.
Dort hieß es dann Homeschooling, es wurden
die Aufgaben, die die Klassenlehrer erstellt
hatten,
bearbeitet,
Erklärund
Lernvideos angeschaut und die Kinder während
der online-Konferenzen begleitet und betreut.
Eine Herausforderung war es, wenn mehrere
Kinder aus verschiedenen Klassen über
verschiedene Zugänge, egal ob Teams oder
zoom, gleichzeitig Online-Unterricht hatten, so
dass im Freizeitraum der Mittelschüler und im
Büro von Frau Jeckle immer Kinder mit
Kopfhörer
in
Videokonferenzen
saßen.
Nach dem Mittagessen,
das bei schönem Wetter
auch manchmal als
Picknick im Freien stattfand, hieß es dann oft noch
Lesen oder Aufgaben fertig stellen, bevor es dann in die
Freizeit ging. Wir hielten uns viel im Freien auf und
spielten dort Frisbee oder Fußball. Im Winter wurden
Schneemänner gebaut
oder wir gingen mit den Kindern spazieren.
Außerdem wurde viel gespielt, egal ob Uno,
Monopoly oder Kicker und Billard. Auch Basteln
fand in der Notgruppe großen Anklang, so
entstanden Vogelhäuser, Osternester oder
Masken.
Alte
Zaunbretter wurden mit
einigen Kindern abgeschliffen und neu bemalt. Es
wurde gefilzt und Mutter- und Vatertagsgeschenke und
–karten gebastelt. Auch Naturmandalas aus Ästen,
Eicheln, Zweigen, Blättern oder Blüten gestalteten die
Kinder regelmäßig im Freien.
In einer Osterrallye ging es in verschiedenen Spielen
ums Anschleichen, genau Zuhören und darum, sich
verschiedene Ostereier zu merken. Auch das typische

Spiel „Eierlauf“ oder „Eierdrehen“, wobei das Kind, das
an der Reihe war, ein Wort mit „ei“ sagen musste und
verschiedene Osterrätsel fanden großen Anklang.
Unsere Jahrespraktikantin machte mit einigen
Mädchen über mehrere Wochen ein Projekt zum
Thema Medien, bei dem sie
beispielsweise selbst ein
Cover
einer
Zeitschrift
gestalteten.
Zu
den
Kindern
und
Jugendlichen, die gerade nicht die Schule besuchten
und ihren Eltern hielten wir per Mail, Brief oder Teams
Kontakt. Wöchentlich schickten wir Rezepte für
Quarkbällchen, Hefenester, Regenbogenkuchen,
Cake Pops oder Marshmallow-Cookies. Auch
verschiedene Rätsel, Mandalas, Malen nach Zahlen
oder Bastelanleitungen für
Handyhalter,
Badesalz,
Filtertütenhasen,
Schuhkartonfußball
oder
Insektenhotels
aus
Konservendosen wurden an die Grund- und
Mittelschüler verschickt.
Geplant ist für dieses Schuljahr noch, wenn möglich,
ein kleiner Ausflug in den Wald mit Picknick und
Spielen.

Das gesamte Team der Ganztagsbetreuung wünscht allen Schülern und
Schülerinnen und ihren Familien schöne Sommerferien!
Kontakt:
Offene Ganztagsschule
Yvonne Jeckle
Schulstr. 9
87772 Pfaffenhausen
Tel.: 08265/7339620
gb-pfaffenhausen@kjr-ua.de

