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0. Vorwort  

Die Ganztagsschulentwicklung in Zeiten der coronabedingten Schulschließungen und 

der Notbetreuung ist naturgemäß in den Hintergrund gedrängt worden.  

Im Frühjahr 2020 kam mit dem herausfordernden Umgang mit der Corona-Pandemie 

eine Großbaustelle hinzu, die nicht nur den Ganztagsbetrieb zeitweise in Frage und 

dauerhaft vor große Herausforderungen stellte und stellt, sondern darüber hinaus den 

gesamten Schulbetrieb bis auf Weiteres prägt und auch über die Pandemiesituation 

hinaus beeinflussen wird.  

Neben didaktischen Herausforderungen, wie etwa der Unterrichtskommunikation in 

Phasen, die einen Präsenzbetrieb erschweren oder gar unmöglich machen, geht es dabei 

auch mehr und mehr darum, den Schulbetrieb insgesamt mit seinen vielfältigen 

Organisations- und Kommunikationsaufgaben pandemiesicher und krisenresistent 

aufrecht zu erhalten.  

Da Frau Wachter-Bieri den Gesundheitsschutz aller Schulangehörigen verantwortet, 

konnte sie einem normalen Schulbetrieb inklusive aller Ganztagsangebote ohne 

besondere organisatorische Maßnahmen selbstverständlich nicht zustimmen. 

Trotz Corona war der „Ganztag“ jedoch nicht untätig - es wurde viel organisiert, 

unterstützt, Pläne entwickelt, verworfen und neu entworfen, Projekte in die Tat 

umgesetzt etc. Was sich in der Zeit zwischen März 2020 und April 2021 im Ganztag 

alles getan hat, wurde in diesem Jahresbericht festgehalten. 

 

Luca Locco 

Ganztagskoordinator     
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1. Organisatorische Maßnahmen zur Risikobegrenzung im Ganztagsschulbetrieb  

Die Corona-Krise ist nicht nur eine Herausforderung für das Schulsystem als Ganzes, 

sondern vor allem auch eine riesige Organisations- und Kommunikationsaufgabe für 

die Verantwortlichen in den Schulen vor Ort.  

Der Wunsch, das „normale Leben“ wieder zu ermöglichen (Kinder in der Schule, Eltern 

bei der Arbeit), hat während der Phasen ohne Präsenzbetrieb alle in den Schulen 

verwirklichten Konzepte in einen ständigen Rechtfertigungsdruck gebracht. 

Insbesondere der gewohnte Ganztagsbetrieb, der sicherstellt, dass die Kinder im Sinne 

einer Betreuung versorgt sind, war und ist hier von Bedeutung (vgl. 2. Ganztags-

angebote).  

Eine Aufnahme eines wie auch immer ausgestalteten Schulbetriebs in Zeiten einer 

Pandemie bedeutet automatisch ein Krankheits- und Infektionsrisiko für alle 

Schulangehörigen. Dies macht deutlich, dass sowohl Schüler1 als auch Lehrer und das 

sonstige an der Schule tätige Personal einen Anspruch auf gesundheitlichen Schutz 

haben.  

Aus diesem Grund wurden an der Rudolf-Koch-Schule strenge Hygienemaßnahmen 

getroffen, um Ansteckungen zu vermeiden und Infektionsketten möglichst zu reduzieren. 

So wurden beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die 

Einhaltung des Mindestabstandes sowie ein Einbahnstraßensystem eingeführt und ein 

eigener Hygieneplan für die Cafeteria und den Mittagstisch erarbeitet.  

Besonders der Ganztagsbetrieb ist durch seine Offenheit anfällig geworden. Die hier 

zentrale Maßnahme ist - ähnlich wie im Wechselunterricht - eine Gruppenaufteilung, um 

einerseits die Zahl der Schüler pro Gruppe zu begrenzen und somit das Abstandsgebot im 

Klassenzimmer einhalten zu können, andererseits im Falle von Infektionen und 

Infektionsketten das Klumpenrisiko zu begrenzen. Die Beschränkung von Gruppen-

durchmischungen und gleichzeitig das Beibehalten der gewünschten Flexibilität bei den 

Angeboten stellte den Ganztag jedoch vor besonderen Herausforderungen, die in der 

Akzeptanz von Einschränkungen im Schul- und Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit 

vom wahrnehmbaren Infektionsgeschehen resultieren. 

Alle Entscheidungen den Ganztag betreffend wurden immer in einem offenen und 

kontinuierlichen Austausch zwischen Frau Wachter-Bieri und Herrn Locco in einem 

regelmäßig stattfindenden Jour Fixe diskutiert und beschlossen.   

 

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich im Text vorrangig die männliche Form. Bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen meint die gewählte Formulierung stets alle Geschlechter. 
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2. Ganztagsangebote  

Die bisherige Entwicklung der Pandemie hat uns leider gezeigt, dass verlässliche 

Planungen nur sehr eingeschränkt möglich sind. Auch der Ganztag ist davon massiv 

betroffen. So war der Ganztag im letzten Schuljahr unter anderem geprägt von Aufnahme 

von Ganztagsangeboten, Aussetzung ebendieser, Wiederaufnahme unter besonderen 

Bedingungen, Einführung weiterer Einschränkungen, Berücksichtigen besonderer 

Hygienemaßnahmen, Aussetzung des Mittagstisches, Einführung von Lunchpaketen und 

dem Angebot einer Notbetreuung.    

Nach den ersten Schulschließungen im Frühjahr 2020 wurde recht schnell klar, dass 

die Erweiterung und Stärkung von Ganztagsangeboten im Rahmen von Distanz-

unterricht auch immer den Blickwinkel der Chancengleichheit und Bildungs-

gerechtigkeit beinhalten musste. Hier musste auch während der Phasen der 

vordergründigen Beruhigung, in denen allgemeiner Präsenzunterricht bzw. Wechsel-

unterricht möglich war, der Ausbau von Unterstützungsangeboten weiter geplant und 

vorbereitet werden, damit in der nächsten Phase des reduzierten Präsenzunterrichts 

auch hier Formen der Individualisierung und Differenzierung der Angebote möglich sind. 

Daher entstanden bei den regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen „Betreuung 

und Hausaufgabenzeit“ (Frau Witte, Frau Welte und Herr Locco) eine Online-

Hausaufgabenzeit, eine Online-Spielegruppe und eine Gruppe zum außer-

unterrichtlichen und persönlichen Austausch. Diese Angebote wurden und werden 

unterschiedlich stark genutzt. Daher passen wir das Angebot den individuellen 

Bedürfnissen unserer Schüler an.  

Das Schuljahr 2020/2021 begann positiv: Das Ganztagsschulprogramm konnte vor Ort 

wiederaufgenommen werden. Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der 

Corona-Pandemie erforderte es, das Infektionsgeschehen sensibel zu beobachten. Da 

dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sich die Zahl der 

Neuinfektionen auf ein eher niedriges Niveau bewegte, wurde die Rückkehr zum 

schulischen Regelbetrieb beschlossen. Damit einher ging auch die Wiederaufnahme der 

Ganztagsangebote (Betreuung, Hausaufgabenzeit, Mittagstisch, AGs, Fachsprech-

stunden, Mediatheksnutzung usw.).  

Die neuen 5. Klassen mussten zwar auf eine RKS-typische Einführungsfeier verzichten, 

wurden aber durch Willkommensbotschaften und -briefe freudig begrüßt. Frau Witte, 

Frau Welte, Frau Angetter und Frau Hofmann-Heßler stellten den neuen Schülern sich 

und ihre Bereiche (Betreuung, Hausaufgabenzeit, Mittagstisch, UBUS, Schulgesundheits-

fachkraft) in informativen Videos vor. Den Ganztag, alle Ganztagsangebote und das 
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ganztägige Lernen hingegen wurden den Schülern und deren Eltern in Form eines Flyers 

und durch die Aktualisierung der schuleigenen Homepage von Herrn Locco vorgestellt. 

Auch in den „RKS-Mitteilungen und Neuigkeiten zum Schuljahr 2020/2021“ finden 

sich relevante Informationen zum Ganztag (vgl. Anhang).   

Da das neue Konzept der Hausaufgabenzeit im letzten Schuljahr sehr gut aufgenommen 

wurde, führten wir es in diesem fort: Unter fachlicher Aufsicht von erfahrenen Lehrern, 

pädagogischen Kräften sowie anderen Betreuungspersonen erledigen die Schüler 

konzentriert und ungestört ihre Hausaufgaben, bereiten Referate und Präsentationen vor 

oder lernen für Tests und Klassenarbeiten. Die Einsatzplanung der in der Mittagspause 

und in der Hausaufgabenzeit eingesetzten Kollegen obliegt Herrn Locco.   

Die nachfolgenden Wochen waren wiederum geprägt vom Begriff „Wechselmodell Stufe 

1, 2, 3“. Seit Winter 2020 bleiben die Ganztagsangebote in Form von Betreuung, 

Hausaufgabenzeit und Mittagstisch bis auf Weiteres gänzlich ausgesetzt; die 

Fachsprechstunden und einige wenige Arbeitsgemeinschaften finden, wo möglich, 

online über Microsoft Teams statt.  

Bei dringendem Betreuungsbedarf bieten wir eine Notbetreuung an, d.h. bei der 

Organisation des Wechselmodells für die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 muss im 

Unterschied zum Wechselmodell in den Jahrgängen ab 7 bedacht werden, dass für 

einzelne Schüler, die an den Distanzunterrichtstagen nicht zu Hause betreut werden 

können, eine Betreuung in der Schule anzubieten ist. Die Notbetreuung wird für Familien 

vorgehalten, deren Kinder gemäß den Regelungen in der Corona- Verordnung 

zugangsberechtigt sind und wird von Herrn Locco organisiert. Dieser koordiniert die 

Anmeldungen und kommuniziert mit Eltern, Schülern, Kollegen und dem pädagogischen 

Personal. Frau Witte steht hierbei Herrn Locco jederzeit beratend zur Seite und 

unterstützt insbesondere bei der Kommunikation mit den Eltern.  

Die Notbetreuung entspricht der Abdeckung der verlässlichen Schulzeit. Vor den 

Osterferien wurde sie von acht Schülern genutzt. Im Anschluss konnten die auch bisher 

für das ganztägige Angebot angemeldeten Schüler in das entsprechende Angebot 

übergehen. Die Notbetreuung am Nachmittag (12:45-15:00 Uhr) nutzten vor den Ferien 

zwei Schüler; diese wurde durch Frau Witte, Frau Welte und Frau Angetter sowie Herrn 

Buntrock (FSJ) gewährleistet. Während dieser Zeit wurden Steine und Tassen bemalt, ein 

Corona-Tagebuch geführt oder Strohsterne gebastelt.  

Das Ganztagsprogramm wird ab dem 19.04.21 zunächst weiter fortgeführt wie vor 

den Osterferien, wobei die Anmeldungen zur Notbetreuung deutlich gesunken sind.  
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3. Organisation der Schulverpflegung in Zeiten von Corona 

Die Corona-Krise brachte große Auswirkungen auf den Bereich Verpflegung mit sich. Der 

für viele Kinder gewohnte regelmäßige Gang zur Mensa, der Kauf eines Snacks am 

Schulkiosk und selbst der Verzehr eines von zu Hause mitgebrachten Pausenbrotes waren 

zeitweise kaum oder gar nicht möglich. Unterschiedliche und sich dem Pandemieverlauf 

ständig anpassenden Corona-Verordnungen stellten unter anderem Empfehlungen zur 

Organisation der Mittagsverpflegung und allgemeine Hygienehinweise für das 

Essen in Schulen vor. Ein verantwortungsvoller Umgang in der Schulverpflegung 

erforderte jetzt vor Ort sowohl organisatorische Veränderungen bei der 

Pausengestaltung als auch Anpassungen in der Mensa selbst und bei der Speisenausgabe. 

Aus diesem Grund musste ein eigenes Hygienekonzept erstellt werden.     

Im Rahmen der Umsetzung der jeweiligen Corona-Verordnungen für Schulen stellte das 

schulische Hygienekonzept die Basis dar, die für einen möglichst gelingenden 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen geschaffen werden musste. Hier galt und gilt 

es für Herrn Locco, das Gespräch mit den Zuständigen (Frau Wachter-Bieri als 

stellvertretende Schulleiterin; Frau Witte als Verantwortliche für die Mittagsbetreuung 

und den Mittagstisch; ESSwerk als Caterer; Frau Hofmann-Heßler als Schulgesund-

heitsfachkraft; Herr Dr. Bornhofen als Leiter des Gesundheitsamtes Offenbach) zu 

suchen und gemeinsam zu planen, wie das jeweilige Hygienekonzept aussehen und so 

rasch wie möglich umgesetzt werden konnte.  

Die folgenden Fragen mussten sinnvoll beantwortet und die Umsetzung alltagstauglich 

vorangebracht werden: Wie kann gewährleistet werden, dass beim Mittagessen alles 

hygienisch einwandfrei abläuft, dass die Kinder mit genügend Abstand am Tisch 

sitzen können, dass sich keine Klassenstufen vermischen, dass die Gruppen 

konstant bleiben, dass die Sitzplätze nach Gebrauch jeweils immer desinfiziert 

werden, dass sich auch keine Warteschlange an der Essensausgabe bildet und für 

eine Durchmischung sorgt?  

Das Hygienekonzept wurde in Absprache mit den o.g. Verantwortlichen der dynami-

schen Pandemieentwicklung ständig angepasst.  

Vorübergehende Schulschließungen, Distanzunterricht und die Beschulung einzelner 

Jahrgänge vor Ort zwangen uns, das Angebot der Mittagspause und des Mittagessens zu 

reduzieren und schließlich seit Dezember 2020 gänzlich auszusetzen. Anstelle des 

warmen Mittagstisches trat das Lunchpaket, um die Ernährungssituation an unserer 

Schule ein wenig zu verbessern.   
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4. Spezifische und multifunktionale Räume (Thema „Raumkonzepte“) 

Schüler haben in der heutigen Zeit einen langen Arbeitstag. So verbringen sie sehr viele 

Stunden in den Räumlichkeiten der Schule. Umso wichtiger ist demnach die Gestaltung 

dieser Räume. Folgerichtig benötigt die Rudolf-Koch-Schule zusätzliche Räume neben 

den üblichen Klassen- und Fachräumen, um Kinder- und Jugendbedürfnisse zu 

berücksichtigen, um anregende Lebens- und Lernwelten zu schaffen, um soziale 

Interaktion zu ermöglichen, um eine positive Schulatmosphäre zu erreichen sowie um das 

individuelle Fördern und eigenverantwortliches Lernen zu stärken. 

Die Entwicklung von Raumkonzepten ist deshalb in Bezug auf die Gesamtentwicklung 

von Schule als ganztägig arbeitende Schule zu sehen. Dafür ist eine gemeinsame 

pädagogische Kultur von Vor- und Nachmittag Voraussetzung, sodass ein hohes Maß an 

Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrkräften und den pädagogischen 

Kräften der außerunterrichtlichen Angebote erforderlich ist.  

Leider lassen zu hohe Schülerzahlen und die Knappheit an Räumlichkeiten an unserer 

Schule nicht zu, Räume explizit als bestimmte Funktionsplätze zu deklarieren. Dort, wo 

also baulich Einzelorte nicht ausgewiesen werden können, realisieren wir Bereiche der 

Betätigung und der Freizeit (z.B. Bücher- und Leseecken) als Funktionsecken in den 

Klassenräumen selbst. Die Idee von Räumen mit multifunktionaler Ausstattung ist 

schon vor längerer Zeit entstanden (vgl. Protokoll der Steuergruppe „Ganztägig 

arbeitende Schule“ vom 13.02.2020). Dadurch sind neue Bereiche durch Raum-

umwidmungen im vorhandenen Gebäudebestand entstanden (z.B. DaZ-Raum), Flur- und 

Flächennutzung wurden in Absprache mit Brandschutzexperten ermittelt (z.B. wurden 

im ersten, zweiten und dritten Stock des C-Traktes Tischgruppen installiert) und 

verschiedenartige Gruppierungen von Tischgruppen wurden in Differenzierungsräumen 

etabliert.  

Eine multifunktionale Raumnutzung kann eine neue Lehr- und Lernkultur 

ermöglichen. Neue Raumkonzeptionen in einer ganztägig arbeitenden Schule 

berücksichtigen zahlreiche Vorüberlegungen, z. B. zu 

 pädagogischen Konzepten (wie Jahrgangsmischung in der Hausaufgabenzeit oder 

eine gemeinsame Nutzung der Schränke und Regale von Lehrkräften und den 

Fachkräften in der Hausaufgabenzeit am Nachmittag), 

 Spielangeboten (als Ruhephasen während der Hausaufgabenzeit oder im 

individuellen Lernen bzw. in der Klassenlehrerstunde), 

 unterschiedlichen Methoden (im regulären Unterricht), 

 Differenzierungsangeboten (z.B. im sprachsensiblen Fachunterricht), 
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 Medieneinsatz (im regulären Unterricht) etc. 

Wichtig war uns hierbei stets, dass der verfügbare Raumbestand mit dem pädagogischen 

Ganztagskonzept der Schule harmoniert, weshalb ein reger Austausch zwischen den 

wesentlichen Anspruchsgruppen bestand (Frau Wachter-Bieri für die Schulleitung, 

Frau Durchholz als Raumbeauftragte, Frau Weber für die KulturSchule und Herr Locco 

als Ganztagskoordinator, Mit-Verantwortlicher für die Leseförderung sowie bis Januar 

2021 als DaZ-Koordinator).    

Im letzten Jahr sind vier Räume sowie der Betreuungsraum mit neuen Möbeln 

ausgestattet worden (vgl. Anhang). Dabei wurde jeweils das gleiche Design gewählt: 

Möbel in hellem Ahorndekor und blaue Stühle. Folgende Räume haben neue Möbel 

erhalten:  

 

A.U.02 (Betreuungsraum) 

Der Betreuungsraum erstrahlt seit einigen Monaten in neuem Glanz. Im Frühjahr 2020 

hat die GBM Sonnenschutzrollos angebracht und der Raum wurde im 1. Lockdown 2020 

den sich verändernden Bedürfnissen der Schüler und ihres Schultages angepasst.  

 3x Puzzle-Freiformtische 

 12x Kunststoffhocker  

 1x großer Schrank (Aufbewahrung Betreuermaterialien) 

 4x rechteckige Polstermatten 

 4x Polstermatten (60°)  

 10x Polsterunterlagen 

 1x Beistelltisch mit Stauraumfunktion für die Polsterunterlagen 

 4x fahrbare Regal-Halbschränke 

 3x fahrbare Halbschränke mit Türen 

 1x Drehstuhl 

 

A.3.01 (Differenzierungsraum 3. Stock (DaZ-Raum)) 

Hier wurden die Versorgungssäulen und das große Waschbecken zurückgebaut und so 

Platz geschaffen. In dem Raum sind Materialien für den DaZ-Unterricht untergerbacht.  

 Dreieckstische mit neuen Stühlen 

 Lehrertisch und Rollcontainer 

 Regal 

 Schrankkombination mit herausnehmbaren Whiteboards 
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B.3.04 (ehemaliger Chemiehörsaal) 

Die Hörsaalbänke wurden zurückgebaut. Der Raum wurde für naturwissenschaftlichen 

Unterricht ausgestattet.  

 Einzeltische und Stühle mit Rollen 

 säurebeständige Doppeltische 

 Schrankkombination an der Rückseite mit Arbeitsflächen inkl. Steckdosenleisten 

 

A.3.05 (ehemaliger PC-Raum) 

Der Raum ist als Klassenraum ausgestattet worden. Als Ersatz für die Stand-PCs sollen 

wir noch mobile Laptop-Einheiten erhalten. 

 Einzeltische mit blauen Stühlen 

 Lehrertisch mit Rollcontainer 

 Stehpult für Tablet/Laptop 

 Schrank mit Whiteboards 

 Regal 

 5 Hokkis 

 

C.1.03 (Klassenraum) 

Dieser Raum wurde als „Proberaum“ mit neuen Möbeln ausgestattet (vgl. Protokoll der 

Steuergruppe „Ganztägig arbeitende Schule“ vom 13.02.2020).  

 Einzeltische mit blauen Stühlen 

 Lehrertisch mit Rollcontainer 

 verschiebbarer und höhenverstellbarer Stehpult für Laptop/Tablet 

 Schrank mit herausnehmbaren Whiteboards 

 zwei halbhohe Regale als Klassenbibliothek 

 5 Hokkis für abwechslungsreiches Sitzen  

 Bodensitzkissen für Differenzierungsphasen   

 Raumteiler  

 

Die Planung zur Ausstattung weiterer Klassenräume sieht wie folgt aus: 

 Erst im Laufe der nächsten Wochen werden wir erfahren, wie viele Klassenräume 

in diesem Jahr neue Möbel erhalten werden; kommendes Schuljahr werden 

weitere Räume mit neuen Möbeln ausgestattet. 
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 Durch die Neuausstattung können Räume mit sehr alten Möbeln im Ringtausch 

Möbel in besserem Zustand erhalten.  

 Priorität bei der Neuausstattung liegt bei den Räumen für die Jahrgänge 5 und 6.  

 Die Ausstattung im Proberaum C.1.03 hat sich (bis auf die Raumteiler) bewährt. 

 

Daher sollen die Klassenräume (wie in der Steuergruppe am 13.02.2020 beschlossen) 

nach und nach mit folgenden Möbeln ausgestattet werden:  

 stapelbare Einzeltische (Ahorn), blaue Stühle 

 Lehrertisch mit Rollcontainer 

 höhenverstellbares und verschiebbares Stehpult 

 zwei Regalelemente halbhoch (Klassenbibliotheken) 

 2 Schrankelemente mit Türen unten und herausnehmbaren Whiteboards oben 

 Hokkis  

 Bodensitzkissen  

 Whiteboard an der Wand 

 Garderobe  

  

Folgende Vorhaben bezüglich der „Raumkonzepte“ sind noch in Planung (ausstehend):  

 Möglichst viele Klassenräume sollen mit Wandwhiteboards ausgestattet werden.  

 Die beiden Kunsträume sollen umgestaltet und mit neuen Möbeln ausgestattet 

werden.   

 Mehrere Klassenräume sollen neue Möbel erhalten. 

 Die Mediathek und der Lehrerruheraum sollen ebenfalls neue Möbel erhalten.  

 Die Neuplanung des Lehrerzimmers wird weiter verfolgt. 

 In der Aula sollen Büchertauschschränke aufgestellt werden.  

 Die Sitzgelegenheiten in der Aula sollen erweitert werden.  

 Auf dem Schulhof sind wetterbeständige Sitzgelegenheiten vorgesehen. 

 Der Außenbereich der Schule soll verschönert werden.  

 Vor dem Musik- und Theaterraum sowie in der Nische im Foyer sollen - abhängig 

von der Planung des neuen Lehrerzimmers und von der Beurteilung der 

installierten Tischgruppen im C-Trakt - Wangentische und Sitzbänke angebracht 

werden.  

 Der Abgang zu den Betreuungsräumen ist sanierungsbedürftig.  

 Die Betreuung wünscht seit langer Zeit eine kleine Koch- und Waschgelegenheit. 
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5. Digitalisierung 

Das Frühjahr 2020 brachte mit der Corona-Pandemie weltweit eine Krise hervor, die auch 

auf den Bildungsbereich erhebliche Auswirkungen hat. In Deutschland wurden Mitte 

März 2020 alle Schulen geschlossen, nachdem sich die Infektionszahlen in den Wochen 

zuvor exponentiell vergrößert hatten. Schnell wurde klar, dass die Schulschließungen 

keine kurzfristige Maßnahme war - der Begriff des „Homeschoolings“ prägte in der Folge 

maßgeblich den Alltag von Schülern sowie Lehrkräften.  

Die Schulschließungen führten dazu, dass Lehrende alternative Pläne und Aufgaben 

erstellen mussten, mit denen die Schüler online und meist eigenständig lernen konnten. 

Die Lehrkräfte mussten die Lehrpläne flexibel anpassen und den Lernfortschritt der 

Schüler trotz Distanz kontrollieren.  

In der Praxis zeigte sich, dass die Möglichkeiten digitalen Lehrens und Lernens höchst 

unterschiedlich gehandhabt wurden. Aus dieser Situation heraus entstanden Impulse für 

das Entwerfen, Ausprobieren und Weiterentwickeln von Strategien für Lernmethoden, 

die ohne Präsenz in den Schulen auskommen mussten.  

Das IT-Team der Rudolf-Koch-Schule, bestehend aus Frau Weiland, Herrn Haubner 

und Herrn Dr. Walther, stellte für die gesamte Schulgemeinde die digitale Plattform 

„Microsoft Teams“ zur Verfügung. Über MS Teams lässt sich nahezu die gesamte 

Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern organisieren (Austausch von 

Nachrichten, Telefonate, Telefon- und Videokonferenzen). Außerdem kann Teams als 

virtuelles Klassenzimmer genutzt werden (z.B. Übermittlung von Arbeitsaufträgen, 

persönliche Beratung und Feedbackkultur). Auch virtuelle Elternabende wurden bereits 

über MS Teams durchgeführt.  

Für die sinnvolle Arbeit mit MS Teams und im Distanzunterricht ist ein digitales Endgerät 

(z.B. Tablet, Laptop oder PC) erforderlich. Da nicht jeder Schüler ein solches Gerät besitzt, 

gibt es seit Januar 2021 die Möglichkeit, sich ein iPad von der RKS auszuleihen. Hierzu 

muss der Klassenlehrer über den begründeten Bedarf informiert und ein Leihvertrag 

ausgefüllt werden. Die Ausleihe selbst erfolgt dann über die Bibliothek. Hierdurch werden 

jene Kinder unterstützt, die zu Hause ansonsten mit dem Homeschooling aufgrund 

fehlendem Zubehör Probleme hätten.  

Die Phase der Schulschließung während der Corona-Pandemie hat zunächst strukturelle 

und personelle Defizite im digitalen Bildungsbereich offenbart. Zugleich hat sie Impulse 

für einen didaktisch sinnvollen Umgang mit den Möglichkeiten digital gestützten 

Lernens gegeben, von denen zu hoffen ist, dass sie auch in Nichtkrisenzeiten die 

Schulentwicklung positiv beeinflussen werden.  
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6. Sonstiges   

a) Hilfen und Unterstützung an der RKS (vgl. Anhang) 

Bei Problemen, bei Konflikten und Unwohlsein, bei seelischen und körperlichen 

Erkrankungen stehen den Schülern der RKS unterschiedliche Personen zur Verfügung. 

Dazu gehören Frau Witte (Sozialpädagogin), Frau Welte (Sozialpädagogin), Frau 

Angetter (UBUS-Kraft), Frau Hofmann-Heßler (Schulgesundheitsfachkraft), Frau 

Classen (Verbindungslehrerin und angehende Schulseelsorgerin), Frau John 

(Beauftragte für sexuelle Gewalt) sowie Herr Jovicic (Streitschlichter-Ausbilder). Alle 

Kollegen sind über Microsoft Teams erreichbar; viele von ihnen sind auch täglich an der 

Schule und können vor Ort Gespräche führen. Es besteht selbstverständlich eine 

Schweigepflicht. 

Schüler aus schwierigeren Umfeldern und Schüler, denen persönlich der digitale 

Distanzunterricht schwerfällt, können ein eigenes Angebot mit Unterstützung vor Ort und 

ggf. auch Auszeiten aus dem problematischen familiären Kontext erhalten. Dieses 

Angebot versuchen wir gerade in Phasen mit wenig Präsenzunterricht oder 

ausschließlichem Fernunterricht aufrecht zu erhalten. Ansprechpartner ist Herr Locco.    

 

b) Ausblick  

Leider mussten wir alle mit großer Ungewissheit in die Osterferien starten, da nicht 

absehbar war, wie es mit dem Schulbetrieb ab dem 19. April weitergehen würde. Die 

immer noch hohen Infektionszahlen stellten uns weiterhin vor große Herausfor-

derungen. Daher war es erforderlich, die ursprünglich für die Zeit nach den Osterferien 

geplanten Öffnungsschritte zurückzustellen und gemäß einer Allgemeinverfügung der 

Stadt Offenbach alle Jahrgänge im Distanzunterricht zu beschulen.  

Das Hessische Kultusministerium hofft, mit dem Fortschreiten der Impfungen, dem 

Weggang der Abschlussklassen und der Einführung der Testpflicht zeitnah Öffnungs-

schritte ermöglichen zu können. Wann dies sein wird, wie diese Schritte aussehen werden 

und wie der Ganztagsbetrieb davon betroffen sein wird, lässt sich leider nicht 

voraussagen.  

Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich die bewährten Angebote 

wie die lohnende Mittagspause, die Hausaufgabenzeit, die AGs usw. auf ein Minimum 

reduzieren oder gänzlich aussetzen müssen; wir gewährleisten trotzdem und gerade in 

dieser schwierigen Pandemiekrise eine Notbetreuung für Schüler mit Betreuungsbedarf. 

Außerdem wird die RKS trotz Corona weiterhin - quasi „im Hintergrund“ - weiter am 

Ausbau des Ganztages arbeiten. So gibt es bereits konkrete Planungen für die Räume der 
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Schule, Ideen für die Schulhof- und Pausengestaltung sowie Konzepte, um die in der Phase 

der Schulschließungen entstandenen Defizite zu kompensieren.  

Wichtig hierbei ist stets die Vernetzung mit den anderen Bereichen der Schule und 

die Kooperation mit den zuständigen Ansprechpartnern und Koordinatoren, die im 

letzten Jahr stärker forciert wurde (Herr Locco (Ganztagskoordinator, Mitglied der 

Schulkonferenz, Mitglied der AGs „Schulentwicklung“ und „Psychische Gesundheit“, Mit-

Verantwortlicher für die Leseförderung) mit Frau Wachter-Bieri (Schulleitung), Frau 

Durchholz (Verlässliche Schule, Vertretungsunterricht, Raumbeauftragte), Frau Witte 

(Betreuung, Mittagstisch und Hausaufgabenzeit), Herr Buhro (Fachsprechstunden und 

individuelles Lernen), Frau Weber (AG, Kulturelle Praxis), Frau Helmrich (DaZ), Frau 

Özkurt (LRS), Frau Roth (Lesescouts), Frau Fritsche (Übergang Klasse 4 nach 5), Frau 

Hofmann (Stufenleitung 5 und 6), Frau Hofmann-Heßler (Schulgesundheitsfachkraft), 

Frau Angetter (UBUS-Kraft) und Herr Calabrese (Hausmeister)).  

 

c) In eigener Sache 

An der Rudolf-Koch-Schule gibt es eine Stelle für die Koordination des Ganztags, die 

seit dem Schuljahr 2019/2020 neu definiert wurde und durch Herrn Locco besetzt ist. 

Als Ganztagskoordinator übernimmt er die Organisation der Abläufe im Ganztag. Dazu 

gehören die Koordination aller Angebote, die Koordination des Einsatzes der Kollegen 

und des pädagogischen Personals sowie die Absprachen mit Kooperationspartnern, aber 

auch die interne Rückmeldung an die Schulleitung, die Steuergruppe und das Kollegium. 

Herr Locco ist erster Ansprechpartner, wenn es um das Ganztagsangebot der Schule geht, 

und entlastet damit die Schulleitung. Mit Wirkung zum 19.04.2021 wurde Herr Locco zum 

Oberstudienrat befördert.   

 

 

gez. Luca Locco, 21.04.2021, 

zuletzt geändert am 04.05.2021 
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Anhang 

 

 Bereich „Ganztägiges Lernen“ auf der Homepage der RKS: 

https://rudolf-koch-

schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ef5e65b6df&k1=main&k2=ganztag&

k3=&k4= 

 

 RKS-Flyer „Ganztag“: 

https://rudolf-koch-

schule.de/meldung_volltext.php?si=607ef5e65b6df&id=5fd0c2b01d058&view=

&lang=1&akt=fuenf_bis_zwoelf_uebergang_vier_fuenf&k1=main&k2=fuenf_bis_z

woelf&k3=uebergang_vier_fuenf&k4= 

 

 RKS-Mitteilungen und Neuigkeiten zum Schuljahr 2020/2021:  

https://www.rudolf-koch-

schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ee3255521f&k1=main&k2=ueberblic

k&k3=rks_mitteilungen&k4= 

 

 Hilfen und Unterstützung an der RKS: 

https://www.rudolf-koch-

schule.de/meldung.php?k1=main&k2=index&k3=&k4=&view=&lang=&si= 

(Der entsprechende Beitrag muss gesucht werden.)  

 

 Vorstellung der Sozialpädagoginnen und des Betreuungsraums in Videos:  

https://rudolf-koch-

schule.de/archiv.php?k1=main&k2=ueberblick&k3=archiv&k4=&view=&lang=1

&si=607f06bf0eb39 

(Der entsprechende Beitrag muss unter „Betreuung, Unterstützung, Beratung: 

Eine Videobotschaft für die neuen 5er“ gesucht werden.) 

 

 Aktuelle Corona-Informationen: 

https://rudolf-koch-

schule.de/meldung.php?k1=main&k2=coronainfos&k3=&k4=&view=&lang=1&si

=607ef65714f74 

  

https://rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ef5e65b6df&k1=main&k2=ganztag&k3=&k4
https://rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ef5e65b6df&k1=main&k2=ganztag&k3=&k4
https://rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ef5e65b6df&k1=main&k2=ganztag&k3=&k4
https://rudolf-koch-schule.de/meldung_volltext.php?si=607ef5e65b6df&id=5fd0c2b01d058&view=&lang=1&akt=fuenf_bis_zwoelf_uebergang_vier_fuenf&k1=main&k2=fuenf_bis_zwoelf&k3=uebergang_vier_fuenf&k4
https://rudolf-koch-schule.de/meldung_volltext.php?si=607ef5e65b6df&id=5fd0c2b01d058&view=&lang=1&akt=fuenf_bis_zwoelf_uebergang_vier_fuenf&k1=main&k2=fuenf_bis_zwoelf&k3=uebergang_vier_fuenf&k4
https://rudolf-koch-schule.de/meldung_volltext.php?si=607ef5e65b6df&id=5fd0c2b01d058&view=&lang=1&akt=fuenf_bis_zwoelf_uebergang_vier_fuenf&k1=main&k2=fuenf_bis_zwoelf&k3=uebergang_vier_fuenf&k4
https://rudolf-koch-schule.de/meldung_volltext.php?si=607ef5e65b6df&id=5fd0c2b01d058&view=&lang=1&akt=fuenf_bis_zwoelf_uebergang_vier_fuenf&k1=main&k2=fuenf_bis_zwoelf&k3=uebergang_vier_fuenf&k4
https://www.rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ee3255521f&k1=main&k2=ueberblick&k3=rks_mitteilungen&k4
https://www.rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ee3255521f&k1=main&k2=ueberblick&k3=rks_mitteilungen&k4
https://www.rudolf-koch-schule.de/page.php?view=&lang=1&si=607ee3255521f&k1=main&k2=ueberblick&k3=rks_mitteilungen&k4
https://www.rudolf-koch-schule.de/meldung.php?k1=main&k2=index&k3=&k4=&view=&lang=&si
https://www.rudolf-koch-schule.de/meldung.php?k1=main&k2=index&k3=&k4=&view=&lang=&si
https://rudolf-koch-schule.de/archiv.php?k1=main&k2=ueberblick&k3=archiv&k4=&view=&lang=1&si=607f06bf0eb39
https://rudolf-koch-schule.de/archiv.php?k1=main&k2=ueberblick&k3=archiv&k4=&view=&lang=1&si=607f06bf0eb39
https://rudolf-koch-schule.de/archiv.php?k1=main&k2=ueberblick&k3=archiv&k4=&view=&lang=1&si=607f06bf0eb39
https://rudolf-koch-schule.de/meldung.php?k1=main&k2=coronainfos&k3=&k4=&view=&lang=1&si=607ef65714f74
https://rudolf-koch-schule.de/meldung.php?k1=main&k2=coronainfos&k3=&k4=&view=&lang=1&si=607ef65714f74
https://rudolf-koch-schule.de/meldung.php?k1=main&k2=coronainfos&k3=&k4=&view=&lang=1&si=607ef65714f74
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„Probe-Klassenraum“ C.1.03 
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Differenzierungsraum/DaZ-Raum A.3.01 
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Wangentische und Bänke im C-Trakt des 1. Stockes 
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Betreuungsräume A.U.02, A.U.02a 
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