
Regeln für den Ganztag am Archenhold-Gymnasium
gemäß Corona-Stufenplan der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie                                                                                          Stand 30.11.2020

Wichtig!: ZWECKS VERFOLGUNG MÖGLICHER INFEKTIONSKETTEN FÜHREN ALLE ANGEBOTSLEITUNGEN EINE ANWESENHEITSLISTE UND GEBEN DIESE NACH
BEENDIGUNG DES ANGEBOTS BEI DER GANZTAGSKOORDINATION AB.

Sonderregelung November und Dezember!: Aufgrund des angeordneten Lockdowns und des damit einhergehenden 
Verbots von Präsenzangeboten im Vereinssport, finden in diesem Monat – unabhängig von der Einordnung im Stufenplan 
– keine Sport- und Tanz-AGs in Präsenzform statt.

Stufe grün: Regelunterricht Stufe gelb: Regelunterricht mit 
verstärkten 
Hygienevorkehrungen

Stufe orange: Regelunterricht mit
verstärkten 
Hygienevorkehrungen

Stufe rot: Unterricht im 
Alternativszenario

3D-Druck-AG:  findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Badminton-AG: darf stattfinden, da 
kein Kontaktsport. Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden sind geöffnet
und dürfen genutzt werden.
Spiele sind nur im Einzel und nicht im
Doppel zu führen.

3D-Druck-AG:  findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Badminton-AG: darf stattfinden, da 
kein Kontaktsport. Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden dürfen nur 
genutzt werden, wenn Abstand 
eingehalten und regelmäßig gelüftet 
wird.

3D-Druck-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Badminton-AG: findet nicht statt.

3D-Druck-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Badminton-AG: findet nicht statt.



Basketball-AG: findet nicht statt, da 
Kontaktsportart.

Bibliotheks-AG:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Comic-AG:  findet statt, Hygiene- und
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

DaZ/DaF:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Spiele sind nur im Einzel und nicht im
Doppel zu führen.

Basketball-AG: findet nicht statt, da 
Kontaktsportart.

Bibliotheks-AG:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Comic-AG:  findet statt, Hygiene- und
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

DaZ/DaF:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Basketball-AG: findet nicht statt.

Bibliotheks-AG:   findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Comic-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

DaZ/DaF: findet digital statt.

Basketball-AG: findet nicht statt.

Bibliotheks-AG:   findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Comic-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

DaZ/DaF: findet digital statt.



DIE AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Homepage-AG:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Jugend forscht:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Kreatives Schreiben:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

DIE AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Homepage-AG:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Jugend forscht:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Kreatives Schreiben:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

DIE AG:  findet nicht in Präsenzform 
statt. Digitale Alternativen sind in 
Absprache mit der 
Ganztagskoordination möglich und 
werden individuell kommuniziert.

Homepage-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Jugend forscht: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Kreatives Schreiben:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

DIE AG:  findet nicht in Präsenzform 
statt. Digitale Alternativen sind in 
Absprache mit der 
Ganztagskoordination möglich und 
werden individuell kommuniziert.

Homepage-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Jugend forscht: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Kreatives Schreiben:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.



LEGO-AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

LRS-Förderung: findet statt, Hygiene-
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Mathe-AG: findet statt, Hygiene- und
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Physik-Drohnen-AG: findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

LEGO-AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

LRS-Förderung: findet statt, Hygiene-
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Mathe-AG: findet statt, Hygiene- und
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Physik-Drohnen-AG: findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen (außer, 
wenn die AG draußen stattfindet).

LEGO-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

LRS-Förderung: findet digital statt.

Mathe-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Physik-Drohnen-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

LEGO-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

LRS-Förderung: findet digital statt.

Mathe-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Physik-Drohnen-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.



Robotik/Robo-Cup-AG: findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Schach-AG: findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Schüler helfen Schülern, offene 
Nachhilfe: findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Schüler helfen Schülern, 
klassenbezogene Nachhilfe:  findet 
statt, Hygiene- und Niesetikette und 
regelmäßiges Stoßlüften sind 
einzuhalten. Abstand von 1,5m 
zwischen Klassenmitgliedern und 
Nachhilfeleitung ist einzuhalten 
sowie ein Mund-Nase-Schutz zu 
tragen.

Robotik/Robo-Cup-AG: findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Schach-AG: findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten.  Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Schüler helfen Schülern, offene 
Nachhilfe: findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten.  Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Schüler helfen Schülern, 
klassenbezogene Nachhilfe:  findet 
statt, Hygiene- und Niesetikette und 
regelmäßiges Stoßlüften sind 
einzuhalten. Abstand von 1,5m 
zwischen Klassenmitgliedern und 
Nachhilfeleitung ist einzuhalten 
sowie ein Mund-Nase-Schutz zu 
tragen.

Robotik/Robo-Cup-AG:  findet nicht 
in Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schach-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schüler helfen Schülern, offene 
Nachhilfe: Findet nicht statt, 
stattdessen wird auf das 
klassenbezogene digitale Angebot 
zurückgegriffen.

Schüler helfen Schülern, 
klassenbezogene Nachhilfe:  findet 
statt, Hygiene- und Niesetikette und 
regelmäßiges Stoßlüften sind 
einzuhalten. Abstand von 1,5m 
zwischen Klassenmitgliedern und 
Nachhilfeleitung ist einzuhalten 
sowie Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

Robotik/Robo-Cup-AG:  findet nicht 
in Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schach-AG:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schüler helfen Schülern, offene 
Nachhilfe: Findet nicht statt, 
stattdessen wird auf das 
klassenbezogene digitale Angebot 
zurückgegriffen.

Schüler helfen Schülern, 
klassenbezogene Nachhilfe:  findet 
nicht statt, stattdessen wird auf das 
klassenbezogene digitale Angebot 
zurückgegriffen.



Schüler helfen Schülern, digitale 
Angebote: finden wie gewohnt statt

Schülerzeitung:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Schwimm-AG:  darf stattfinden, da 
kein Kontaktsport. Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden sind geöffnet
und dürfen genutzt werden. Beim 
Föhnen muss Mund-Nase-Schutz 
getragen werden.

Tanzkurs Abiball:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand zwischen AG-Leitung und 
Kursmitgliedern sind einzuhalten. 
Tanzen ist nur in festen Paaren 
erlaubt, Mund-Nase-Schutz ist für 
alle verpflichtend.

Schüler helfen Schülern, digitale 
Angebote: finden wie gewohnt statt

Schülerzeitung:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand sind einzuhalten. Mund-
Nase-Schutz ist zu tragen. 

Schwimm-AG: darf stattfinden, da 
kein Kontaktsport. Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden müssen, je 
nach Größe, ggf. zeitversetzt genutzt 
werden. Beim Umziehen und Föhnen
muss Mund-Nase-Schutz getragen 
werden.

Tanzkurs Abiball:  findet statt, 
Hygiene- und Niesetikette, 
regelmäßiges Stoßlüften und 1,5m 
Abstand zwischen AG-Leitung und 
Kursmitgliedern sind einzuhalten. 
Tanzen ist nur in festen Paaren 
erlaubt, Mund-Nase-Schutz ist für 
alle verpflichtend.

Schüler helfen Schülern, digitale 
Angebote: finden wie gewohnt statt

Schülerzeitung:   findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schwimm-AG: findet nicht statt.

Tanzkurs Abiball: findet nicht in 
Präsenzform statt, ein digitales 
Alternativangebot ist geplant.

Schüler helfen Schülern, digitale 
Angebote: finden wie gewohnt statt

Schülerzeitung:  findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Schwimm-AG: findet nicht statt.

Tanzkurs Abiball: findet nicht in 
Präsenzform statt, ein digitales 
Alternativangebot ist geplant.



Tennis-AG: darf stattfinden, da kein 
Kontaktsport.  Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden sind geöffnet
und dürfen genutzt werden.
Spiele sind nur im Einzel und nicht im
Doppel zu führen.

Tischtennis-AG: darf nur draußen 
stattfinden. Hygiene- und 
Niesetikette und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Spiele sind nur im Einzel
und nicht im Doppel zu führen.

Volleyball-AG: findet nicht statt, da 
Kontaktsportart.

Yoga-AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz 
muss getragen werden, wenn sich 
außerhalb der Yogamatte 
aufgehalten wird.

Tennis-AG: darf stattfinden, da kein 
Kontaktsport. Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Umkleiden dürfen nur 
genutzt werden, wenn Mund-Nase-
Schutz getragen, Abstand 
eingehalten und regelmäßig gelüftet 
wird.
Spiele sind nur im Einzel und nicht im
Doppel zu führen.

Tischtennis-AG: darf nur draußen 
stattfinden. Hygiene- und 
Niesetikette und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Spiele sind nur im Einzel
und nicht im Doppel zu führen.

Volleyball-AG: findet nicht statt, da 
Kontaktsportart.

Yoga-AG:  findet statt, Hygiene- und 
Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz 
muss getragen werden, wenn sich 
außerhalb der Yogamatte 
aufgehalten wird.

Tennis-AG: findet nicht statt.

Tischtennis-AG: findet nicht statt.

Volleyball-AG: findet nicht statt.

Yoga-AG: findet nicht statt.

Tennis-AG: findet nicht statt.

Tischtennis-AG: findet nicht statt.

Volleyball-AG: findet nicht statt.

Yoga-AG: findet nicht statt.



Yu-Gi-Oh!-AG:  findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Yu-Gi-Oh!-AG: findet statt, Hygiene- 
und Niesetikette, regelmäßiges 
Stoßlüften und 1,5m Abstand sind 
einzuhalten. Mund-Nase-Schutz ist 
zu tragen. 

Yu-Gi-Oh!-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.

Yu-Gi-Oh!-AG: findet nicht in 
Präsenzform statt. Digitale 
Alternativen sind in Absprache mit 
der Ganztagskoordination möglich 
und werden individuell 
kommuniziert.


