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Ganztag an der Liebfrauenschule

04.02.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das zweite Halbjahr hat angefangen. Genauso wie Sie wissen wir aber noch nicht, wie es konkret nach dem 14.
Februar weiter gehen wird. Wir möchten Sie deshalb über die Angebote informieren, die der Ganztag Ihren
Kindern an der LFS - nach einer hoffentlich baldigen Schulöffnung - bietet.
Gerade nach dem zweiten Lockdown eröffnen die Lernzeiten den Schülerinnen und Schülern eine gute
Möglichkeit unter Aufsicht von FachlehrerInnen ihre Aufgaben zu erledigen und bei Bedarf Inhalte zu
wiederholen. Auch ein außerunterrichtliches AG-Angebot ist für Kinder gerade in dieser Zeit besonders wichtig.
Mit einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften hoffen wir, den Schülerinnen und Schülern bald wieder ein
Ausgleichsprogramm zum regulären Unterricht zu ermöglichen.
Auch im zweiten Halbjahr findet die Wahl für die Belegung des dritten Langtages (Arbeitsgemeinschaften und
Lernzeiten) in der Sekundarstufe I online statt. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet an dieser Abfrage
teilzunehmen.
Im gebundenen Ganztag sind die Schüler der Sekundarstufe I an mindestens drei Schultagen pro Woche von 8:10
Uhr bis 15:10 Uhr in der Schule. An zwei dieser Langtage, montags und donnerstags, werden die Schülerinnen und
Schüler bis 15:10 Uhr unterrichtet. Darüber hinaus ist ein weiterer dritter Schulnachmittag verpflichtend, der mit
einer AG oder einer Lernzeit belegt werden kann (Das AG-Angebot befindet sich auf der Homepage und im
Anhang).
Auch die Schülerinnen und Schüler, die statt einer AG oder Lernzeit eine Bescheinigung über eine andere
regelmäßige Aktivität (z.B. im Sportverein, Musikschule, etc.) einreichen, füllen die Online-Umfrage aus und geben
dort an, dass sie eine Bescheinigung bei den Klassenlehrern einreichen. Coronabedingt verlängern wir die
Abgabefrist bis zum 31.05.2021. Schülerinnen und Schüler, die in den Domchören singen, sind automatisch von
der AG-Pflicht befreit, müssen dies aber in der Abfrage auch angeben.
Wir möchten darauf hinweisen, dass mit der Online-Wahl einer AG und/oder einer Lernzeit und die
darauffolgende Zuteilung eine verpflichtende Teilnahme verbunden ist. Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass die
Wahl gewissenhaft durchgeführt bzw. diese mit Ihnen abgesprochen wird, um die Bedingungen des Ganztages zu
erfüllen. Nur in Ausnahmefällen ist nach der Zuteilung noch eine Absage möglich.
Alle Musik-Ensembles, die Theater-AG und die English-Drama-Group wurden für ein Jahr gewählt. Diese können
nachträglich weder neu belegt noch abgewählt werden. Bitte geben Sie bzw. Ihr Kind in dem Formular an, dass
sie/er an einer dieser Ensembles/AGs teilnimmt.
Die Anmeldung geschieht über den unten stehenden Link, den folglich alle Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I ausfüllen müssen. Dafür brauchen sie zur Identifikation ihre Schülerausweis-nummer.
Eingabeschluss ist Sonntag, der 14.02.2021 um 18 Uhr!
Wann und wie genau die AGs und Lernzeiten dann starten, ist zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht absehbar.
Aktuelles erfahren Sie über unsere Homepage. Bei Fragen und Problemen können Sie sich bei Frau Hoyos und
Herrn Jätzel unter hoy@lfs-koeln.de und jae@lfs-koeln.de melden.
Link zur Online-Wahl auf unserer Homepage: https://www.lfs-koeln.de/wahl/
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in der Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Victoria Hoyos und Marcel Jätzel
Brucknerstraße 15
50931 Köln
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