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Öffnen Sie die gfi- Homepage: www.die-gfi.de  

Scrollen Sie nach unten:  

 

  

Klicken Sie auf: 

Information zu ganztag@home 

http://www.die-gfi.de/
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Sie werden dann auf eine neue Seite weitergeleitet – dort scrollen Sie dann bitte bis nach unten  

Hier finden Sie dann die „Wochenpläne“ und die „Daily Challenges“  

 

 

 

Klicken Sie auf ganztag@home (orange) 
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Halten Sie sich bitte immer auf dem neusten Stand, um den Kindern bei Fragen zur Seite zu stehen. 

Hier können Sie die Wochenpläne sowie die Daily 

Challenges herunterladen. Diese werden jede Woche 

automatisch neu eingestellt.  
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Um mit den Schüler*innen telefonisch oder per E-Mail in Kontakt treten zu dürfen, benötigen Sie die Einwilligung der Eltern. 

Die Eltern können die Einwilligung über die Kurzinfo zu ganztag@home erteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUSTER – diese Blätter erhalten die Eltern 
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Die Eltern können Ihnen die Einwilligung aber auch telefonisch erteilen oder schriftlich per E-Mail senden. 

Bitte erstellen Sie auf einem Blatt Papier eine Liste der MiBe- bzw. oGTS-Schüler*innen oder nutzen Sie die Anwesenheits- oder Abgleichsliste und notieren 

Sie sich, wer die Einwilligung erteilt bzw. verweigert hat. 

Wenn verschiedene Betreuer*innen ganztag@home übernehmen, sorgen Sie bitte unter Beachtung des Datenschutzes dafür, dass die Liste allen 

Betreuer*innen zur Verfügung stehen. 

Bitte notieren Sie ebenfalls täglich mit welchen Schüler*innen Sie Kontakt hatten. Dazu kann ebenfalls die Anwesenheitsliste genutzt werden. 

z. B. Max Mustermann – 27.04 telefoniert, etc. 

 

Bitte loggen Sie sich mit Ihrer gfi-E-Mail-Adresse ein (KEINE private Mailadresse für ganztag@home verwenden!!) 

 

Per E-Mail können Sie die Schüler*innen z. B. daran erinnern, dass heute wieder eine neue Challenge zur Verfügung steht und Sie können mit den 

Schüler*innen in Kontakt treten. Sollten Sie mehrere Schüler*innen gleichzeitig anschreiben, müssen die E-Mail-Adressen aus Datenschutzgründen im Feld 

bcc eingetragen werden. 

Ebenso stehen Sie den Kindern per Telefon (Betreuertelefon) zur Verfügung. Bitte sorgen Sie dafür, dass dies während der regulären Betreuungszeit 

eingeschalten ist und der Akku immer wieder geladen ist. 
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Die Schüler*innen können auch mit Ihnen in Kontakt treten (freiwillig), wenn sie Hilfe bei Aufgaben benötigen. Denkbar sind ebenso kurze Vokabelabfragen. 

Bitte setzen Sie sich auch mit den Schulleiter*innen bzw. Lehrkräften vor Ort in Verbindung. Für evtl. Hilfe bei den Hausaufgaben benötigten Sie z. B. 

Sachbücher oder Arbeitsblätter. 

Auf der Homepage gibt es ebenso Tipps für Spiele oder auch Leseübung (bitte immer wieder informieren). 

Ihre Aufgaben: 
   

 

Bieten Sie den Schüler*innen 

ein offenes Ohr 

Loben Sie die Schüler*innen und geben Sie ihnen Feedback, 

wenn Sie z. B. eine Daily-Challenge per Mail schicken oder 

ihnen einfach beim Lesen zuhören 

 

Erkunden Sie sich über die 

aktuellen Hausaufgaben / 

Übungen oder fragen Sie die 

Lehrkräfte bzw. Schulleiter nach 

dem Unterrichtsmaterial (z. B. 

Bücher) um den Schüler*innen 

bei Fragen helfen zu können 

 

 

Informieren Sie sich über die „Daily Challenges“ und über das 

Wochenprogramm. Diese wird auf der Homepage regelmäßig 

aktualisiert                      

              

Sprechen Sie die Schüler*innen bewusst an : „Wie läuft es mit der 

Challenge? Was hat dir in dieser Woche am meisten Spaß 

gemacht?“ Das kann per Telefon oder E-Mail geschehen (wenn 

die Eltern das Einverständnis gegeben haben)      

         

Bitte stehen Sie auch den Eltern für Fragen zur Verfügung.  

Wenn Sie selbst Hilfe bei Fragen benötigen, dann melden Sie 

sich bitte bei uns. Wir sind weiterhin für Sie da. 

 

          

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/hausaufgaben-im-musikunterricht&psig=AOvVaw1iA125WHs3TwbBl3-dMHtW&ust=1587734902313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMihy8rT_ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://erik70.nl/wp-content/uploads/2018/04/&psig=AOvVaw30tERDw7SR2Dv_MyvntoIb&ust=1587736223083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjM6r_Y_ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.frank-massivhaus.de/unser-team/3d-maennchen-wir-sind-immer-fuer-sie-da_bunt/&psig=AOvVaw2-UCj_lTZmEYZ1vJBtgVFL&ust=1587736810701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj2_9fa_ugCFQAAAAAdAAAAABAF

