
 

 

 

 

 

Rhythmisierung des Schultages im Ganztag und SALÜ-Konzept  

 

Ziele der neuen Rhythmisierung 

Mit Einführung des Ganztagsunterrichts ist der traditionelle Rhythmus eines Schultages an 

der OBS Apensen Geschichte. Eine Abfolge von 45-Minuten-Unterrichtsstunden im Wechsel 

mit kleinen und großen Pausen gibt es spätestens seit dem Schuljahr 2013-14 nicht mehr. 

Mit viel Mut, Zeit- und Arbeitseinsatz und begleitet von großen Erwartungen wurde das 

Grundgerüst eines jeden Arbeitstages für Schüler und Lehrer den Erfordernissen der Ganz-

tagsschule angepasst. Folgende Eckpunkte markieren dabei unseren Erwartungshorizont: 

 Der Schultag entspannt sich für Schüler und Lehrer. 

 Jedem Schüler wird in Salü individuelles Lernen ermöglicht. 

 Für Schüler mit Förder-/ Forderbedarf kann ein entsprechendes Angebot geschaffen 

werden, dabei werden die Förder-/ Forderzeiten integriert, ohne dass der Schultag 

für diese Schüler verlängert werden muss und ohne dass anderer Unterricht für diese 

Schüler ausfallen muss. 

Die Ziele des Salü-Konzeptes 

 Erhöhung der Unterrichtsanteile und Präsenzzeiten des Klassenlehrers / der 

Klassenlehrerin in der eigenen Klasse  

 Ergänzung / Ersetzen der traditionellen Hausaufgaben 

 Schaffung einer zusätzlichen Arbeitsphase zur individuellen Übung, Wiederholung 

und Festigung von Lernstoff in der Schule, in der weitgehend ungestört und in Ruhe 

gearbeitet werden kann. 

 Einrichtung von Förderstunden im Rahmen der SALÜ-Zeiten und damit individuelle 

Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten 

 Prüfungsvorbereitung in den Abschlussklassen mit Hilfe entsprechender Repetitorien  

 Schaffung eines zusätzlichen unterrichtlichen Rahmens  für projektorientierte 

(Gruppen-) Arbeitsvorhaben 

 Durchführung von Arbeitsvorhaben in den Fächern der Fachbereiche PCB und GSW 

 Einführung eines systematischen Methodentrainings 

 Entlastung des Wirtschaftsunterrichts im 8. Jahrgang (Arbeit am Berufswahlpass) 

 

 

Die Ziele im Zusammenhang mit allgemeiner Schul- und Unterrichtsentwicklung in der 

OBS Apensen 

 Stärkung der Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler, insbesondere Beitrag 

zu einer Unterrichtsentwicklung in Richtung selbstständigen Lernens 

 Profilierung des Unterrichtsangebotes in der OBS Apensen 

 Verbesserung des individuellen Lern- und Arbeitsverhaltens und der 

Konzentrationsfähigkeit 

 

 



Der neue Rhythmus an der Oberschule Apensen  

 

Die neue Grundstruktur des Schultages entsteht durch veränderte Unterrichts- und  

Pausenzeiten sowie durch neue Inhalte:  

 

 Es wird ausschließlich in 80-Minuten-Blöcken unterrichtet. Diese Blöcke werden von 

zwei 20-Minuten-Pausen, einer 10 Minutenpause sowie einer 40-minütigen Mittags-

pause für alle voneinander getrennt.  

 

 Auf den ersten Blick erkennbar ist, dass diese Rhythmisierung zu einem ruhigeren 

Schultag mit weniger Fächern und weniger Raumwechseln für Schüler und Lehrer 

führt, gleichzeitig haben die Lehrkräfte einen Schultag mit weniger Lerngruppen.  

 

 Die Salü – Zeit können wir mit wichtigen Elementen einer modernen Schulbildung 

füllen, z.B.: Klassenlernzeiten (KLZ*), Fachlernzeiten (FLZ*) mit Förder-und Forder-

zeiten , Methodenlernzeiten (MLZ*), Berufsorientierung (BO*) oder Prüfungsvorbe-

reitung (PV*). 

 

 Förderzeiten werden neu eingerichtet und fest im Schulalltag verankert; kurze und 

regelmäßige Übungsintervalle sorgen für eine Lernsituation, die insbesondere leis-

tungsschwächeren Schülern gerecht wird. Durch eine zusätzliche Lehrkraft für den 

Förderunterricht werden die parallel arbeiten Fachlehrkräfte entlastet, die Förder-

schüler erhalten eine feste Bezugsperson und können in kleinen Gruppen gezielt un-

terstützt werden. 

 

 Um eine systematische Grundbildung im Umgang mit dem Computer zu gewährleis-

ten, soll eine SALÜ-Zeit als Informatik (IuK) aus-gewiesen werden. 

 

 Methodentraining wird künftig zu einem festen Bestandteil von SALÜ. Dafür werden 

Module mit verbindlichen Inhalten entwickelt, sodass nicht Jahr für Jahr das Rad neu 

erfunden werden muss und auf fertige Materialien zurückgegriffen werden kann. 

 

 In Jahrgang 8 sollen zwei SALÜ – Zeiten für die Bearbeitung des Berufswahlpasses 

eingeplant werden. 

 

 In den Jahrgängen 9 und 10 werden die Fachlernzeiten zur Prüfungsvorbereitung ge-

nutzt. 

 

 In SALÜ werden keine Noten erteilt. Rückmeldungen zu Klassenlernzeit, Fachlernzeit, 

Methodenlernzeit, Berufsorientierung und Prüfungsvorbereitung werden über Zeug-

nisbemerkungen und in Gesprächen beim Elternsprechtag gegeben. 

 

(*  = Abkürzungen und Begriffe werden auf den folgenden Seiten genauer erklärt) 

 

 

 

 

 

 



Der nachfolgend abgebildete Beispielstundenplan für Klasse 5 zeigt den neuen Rhythmus 

schematisch: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dieser Grundlage ist folgendes Raster entstanden: 

Salü-Zeiten im Wochen-und Jahrgangsüberblick (die einzelnen Tage sind nicht fest 

gelegt, die KLZ z.B. für Jg.10 kann auch auf einem anderen Tag liegen): 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch 
Donners-

tag 
Freitag 

1. Block 

80 min. 

8.00 – 

9.20 

Ma Eng PCB GSW Mu 

Ku 

Rel 

20 min. 

9.20 – 

9.40 

Pause 

2. Block 

80 min. 

9.40 – 

11.00 

GSW Deu TG We Eng Ma Deu 

10 min. 

11.00 - 

11.10 

Pause 

30 min. 

11.10 – 

11.40 

SALÜ 

(KLZ) 

SALÜ 

(FLZ) 

SALÜ 

(FLZ) 

SALÜ 

(MLZ) 

SALÜ 

(KLZ) 

20 min. 

11.40 – 

12.00 

Pause 

3. Block 

80 min. 

12.00 – 

13.20 

Sport PCB Ma Deu Training 

20 min. 

13.20 – 

13.40 

 

Schüler-

firma 

gemeinsames Mittagessen 

unter-

richtsfrei 

20 min. 

13.40 – 

14.00 

Pause 

4. Block 

80 min. 

14.05 – 

15.20 

Training jahrgangs-

bezogener 

Projektun-

terricht 

AG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was verbirgt sich hinter den Abkürzungen KLZ, FLZ…? 

Mögliche unterrichtliche Aktivitäten in der SALÜ-Zeit (= Erklärungen für die einzelnen Jahr-

gänge in den Salü-Zeiten) 

 

Jahrgang Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

5 KLZ FLZ FLZ MLZ 
KLZ 

 

6 KLZ FLZ FLZ MLZ 
KLZ 

 

7 KLZ FLZ Inf. MLZ 
KLZ 

 

8 KLZ MLZ 
BO 

FLZ 
BO KLZ 

9 KLZ MLZ PV PV 
KLZ 

 

10 KLZ MLZ PV PV 
KLZ 

 

Kurz- 

bezeichnung 

Erläuterung Verantwortlich 

Klassenlernzeit  

(KLZ) 

In der ersten Klassenlernzeit (KLZ), die für alle 

Klassen der Schule parallel liegen sollte (sofern 

dies stundenplantechnisch möglich ist), können 

im Klassenrat Angelegenheiten der Klasse be-

sprochen werden. Hier könnten auch Schüler-

vollversammlungen oder Jahrgangsversamm-

lungen stattfinden. 

In der zweiten KLZ nutzen die Schüler ihre Zeit 

individuell, z.B. ordnen sie Material, lernen Vo-

kabeln, bereiten sich auf Klassenarbeiten vor, 

arbeiten an Projekten oder Präsentationen oder 

sie helfen einander gegenseitig bei den Haus-

aufgaben/Übungsaufgaben. Die Schüler arbei-

ten in dieser Zeit weitgehend selbstständig (al-

leine, mit Partner oder in der Gruppe), in ihrem 

individuellen Lerntempo und an ihren selbst ge-

wählten Vorhaben.  

Diese Vorhaben werden zu Beginn der Woche 

in das Schülerbuch eingetragen, so lernen die 

Schüler, ihre Arbeitsabläufe selbst zu planen 

und zu organisieren.  

Die Fachlehrer geben den Schülern für diese 

Zeiten keine zusätzlichen Aufgaben. Der Klas-

senlehrer hat auch Gelegenheit, einzelne Schü-

ler oder Gruppen zu beraten, während im 

Raum der Rest der Klasse seiner Arbeit nach-

geht – hier gibt es viele Möglichkeiten! 

Klassenlehrkraft 



Fachlernzeit 

(FLZ) 

In der Fachlernzeit (FLZ) betreut ein Fachlehrer 

die Klasse, beantwortet so weit wie möglich 

Fragen und sorgt für eine ruhige Arbeits-       

atmosphäre.  

An dieser Stelle finden die Ergebnisse der ILE-

Konferenzen ihren Platz. Denn dort wird festge-

halten und entschieden, welcher Schüler in 

welchem Fach wie gefördert oder gefordert 

werden sollte. 

 

Parallel zu diesen Fachlernzeiten liegt der  

Förderunterricht in Kleinlerngruppen in den Fä-

chern Deutsch, Englisch und Mathematik mit 

einer zusätzlichen Fachlehrkraft für die Jahr-

gänge 5 und 6. 

Ein Modell für die Gruppenbildung im Förderun-

terricht könnte so aussehen: Die 5 leistungs-

schwächsten SuS einer Klasse werden von der 

Fachlehrkraft benannt und zu der zusätzlichen 

Lehrkraft in die Fördergruppe geschickt.  

In dieser Förderzeit werden die SuS von Leh-

rern und Lerncoaches (Schüler, die in der 

Schülerfirma ausgebildet werden), darin unter-

stützt, Basiskompetenzen einzuüben/zu wie-

derholen/ zu trainieren und wieder den An-

schluss an ihre Lerngruppe zu erreichen. Das 

Material für diese Fördergruppen wird von den 

jeweiligen Fachkonferenzen erarbeitet. 

In dieser Fachlernzeit liegen auch die Forder-

zeiten, in denen leistungsstarke Schüler an-

spruchsvolle Lernaufgaben (mathematische 

Knobeleien, szenische Darstellungen in den 

Fremdsprachen, kreatives Schreiben,…)  bear-

beiten.  

Analog zur Fördergruppe gehören dieser 

Gruppe die 5 leistungsstärksten SuS einer 

Klasse an.  

Diese Gruppe arbeitet ohne zusätzliche Lehrer-

unterstützung.  

Lehrkraft beliebig 

            + 

Förderschullehr-

kraft 

Methodenlernzeit 

(MLZ) 

In der Methodenlernzeit werden nach einem 

verbindlichen schuleigenen Methodencurriculum 

die wichtigsten Lernmethoden vermittelt und 

eingeübt. Die Methoden werden den einzelnen 

Lehrwerken und / oder einer besonderen Me-

thodensammlung entnommen. Die SuS stellen 

so im Laufe der Schuljahre ihr eigenes Metho-

denportfolio zusammen. 

 

Lehrkraft beliebig 

 



 

Anhang: 

 

Einheitliche verbindliche (Arbeits-)Regeln für SALÜ  

 

1. SALÜ-Aufgaben müssen in der Schule bearbeitet werden, sie dürfen erst dann mit 

nach Hause genommen werden, wenn sie in der Schule nicht abgeschlossen werden 

konnten. 

Erläuterungen und Hinweise: 

Wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass Schülerinnen und Schüler in der 

Schule die (Mit-)Arbeit eingestellt haben und die Arbeit nach Hause verlagern, weil 

sie sich darauf verlassen, dass der Nachhilfelehrer oder Familienangehörige es schon 

richten werden. Die Ergebnisse täuschen Leistungen vor, die tatsächlich aber nicht 

vom S erbracht worden sind. Darüber hinaus sind nicht arbeitende Schüler immer 

wieder der Ausgangspunkt von Unterrichtsstörungen.  

2. Eine Arbeitsruhe muss konsequent eingehalten werden.  

Erläuterungen und Hinweise:  

Eine Arbeitsruhe und eine individuelle Auseinandersetzung mit einer Aufgabe zählen 

zu den unverzichtbaren Bedingungen für erfolgreiche Lernprozesse. 

SALÜ-Aufgaben sind daher in der Regel als Einzelarbeitsaufgaben zu formulieren. 

Kooperative Arbeitsphasen dürfen, sofern sie mit einem gesprächsintensiven 

Meinungs- und Gedankenaustausch verbunden sind und zu Störungen der 

Arbeitsruhe führen können, in die Arbeitsecken außerhalb des Klassenraumes 

verlagert werden.  Die Lehrkraft achtet darauf,  dass nur max. zwei Gruppen den 

Raum verlassen, die Arbeitsphase außerhalb des Klassenraumes ist zeitlich zu 

begrenzen. 

3. Störungen und auffälliges Verhalten werden dokumentiert. 

Erläuterungen und Hinweise:  

Berufsorientie-

rung 

(BO) 

Parallel oder zusätzlich zum Wirtschaftsunter-

richt in Klasse 8 kann hier das Praktikum vor-

bereitet und am Berufswahlpass gearbeitet 

werden. Der Berufswahlpass ist so angelegt, 

dass selbstständig gearbeitet werden kann. Für 

diese Zeit steht den Klassen des 8. Jahrgangs 

auch ein PC-Raum zur Verfügung. 

 

Lehrkraft beliebig 

PC-Raum: Nicole 

Holz 

 

Prüfungsvorbe-

reitung  

(PV) 

Im 9. Jahrgang muss die Prüfungsvorbereitung 

beginnen, da die G-Kurs-Schüler am Ende der 

9. Klasse evtl. mit einem HS-Abschluss die 

Schule verlassen. 

Der Einstieg in die Prüfungsvorbereitung sollte 

mit Basisaufgaben erfolgen, die dann mit fort-

schreitender Zeit um Prüfungsaufgaben (Aufga-

benformate der Abschlussarbeiten) erweitert 

werden. 

In Mathematik z.B. gibt es das Finalheft „Basis-

wissen“. Mit diesem Buch kann man gut zwei 

Jahre arbeiten. Dieses Buch beginnt mit Basis-

aufgaben und endet mit Prüfungsaufgaben. 

 



Die Lehrkräfte einer Lerngruppe stehen im kontinuierlichen Austausch über die 

Lerngruppe/Klasse. In einer schriftlichen Dokumentation (Heft, Ordner) geben die 

SALÜ-Lehrkräfte den Klassenlehrern/anderen Lehrkräften Rückmeldungen zum 

Arbeitsverhalten der Lerngruppe insgesamt sowie einzelner Schüler. Daher wird jede 

Klasse wird mit einem Heft ausgestattet, in dem 

- für jeden Monat eine Übersicht der Klasse steht, so dass ich besonders   

auffälliges AV (+, -) kurz, aber übersichtlich kenntlich machen kann und 

- hinter jedem Monat genug Platz ist, um bestimmte Verhaltensweisen  

genauer erklären zu können. 

 

 

 

Ergänzungen vom 24.02.2014 (Br) 

Jahrgangsbezogene Planung und Organisation des Salü-Unterrichts 

Die zeitliche und inhaltliche Organisation der Salü-Zeiten erfolgt auf der Ebene des Jahr-

ganges. Hier haben die Jahrgangsteams vielfältige Möglichkeiten der selbstständigen Um-

setzung des Salü-Konzeptes. Das Team entscheidet über den Fächerbezug, die Gestaltung, 

Verteilung und Anordnung der Lernaufgaben, über Kooperationsvorhaben sowie besondere 

Schwerpunkte der Salü-Arbeit. (Eckpunktepapier vom ….) 

 

An diesem von uns so beschlossenen Grundsatz sollte u.E. festgehalten werden. 

Daraus ergeben sich folgende weitergehende Konsequenzen: 

Jeder Jahrgang bestimmt einen SALÜ-Sprecher. Dieser steht im Kontakt zur Schullei-

tung/didaktischen Leitung und nimmt an den Feedback-Sitzungen teil. 

Der SALÜ-Sprecher sammelt die SALÜ-Aufgaben und macht sie nachfolgenden Jahrgängen 

zugänglich. 

Die Jahrgangsteams sind verantwortlich für Schaffung eines Materialpools. (siehe dazu 

auch Aufgaben und Materialien in SALÜ) 

 

Folgende Verfahrensweisen wurden in diesem Schuljahr in den einzelnen Jahrgängen ent-

wickelt und erprobt: 

Wochenarbeitsplan 

Übungsaufgaben im direkten Anschluss an den Fachunterricht 

Epochalisierung des SALÜ-Unterrichts 

SALÜ-Zeit als Hausaufgabenzeit nutzen 

Prüfungsvorbereitung 

 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

1. Jede SALÜ-Lehrkraft ist verpflichtet, Aufgaben und Lerntagebuch zu kontrollieren, 

den SuS individuelle Unterstützung zu geben, anderen Lehrkräften Rückmeldungen 

zum Arbeitsverhalten der Schüler zu geben, an der Schaffung eines Materialpools 

mitzuwirken, den Bestand der Klassenraummaterialien zu überwachen,  auf die 

Einhaltung der Arbeitsregeln (s.o) zu achten sowie ggf. SALÜ-Aufgaben zu stellen. 

2. Die Schulleitung ist verantwortlich für die Bestellung von SALÜ-Materialien, für die 

Elterninformation zum SALÜ-Konzept, sie übernimmt koordinierende und 

organisatorische Aufgaben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des 

Konzeptes sowie dessen Verschriftlichung. 

Die Schulleitung bemüht sich, im Stundenplan folgende Verteilung der SALÜ-

Einheiten umzusetzen: 



- Drei SALÜ-Einheiten liegen in der Hand der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers.  

Maximal 30 Minuten der wöchentlichen SALÜ-Zeit dürfen für Klassengeschäfte 

genutzt werden. 

- Zwei Salü-Einheiten liegen in der Hand einer Fachlehrkraft, die in der Klasse 

unterrichtet und nicht KlassenlehrerIn in einer anderen Klasse ist. 

 

Aufgaben und Materialien in SALÜ 

Zur Nutzung des Computerraumes: 

Sofern die Unterrichtsversorgung es zulässt, wird die Schulleitung Aufsichten im PC-Raum 

im Plan einsetzen. Allerdings ist der Ressourceneinsatz dafür nicht unerheblich: Bei zwei zu 

besetzenden Räumen sind insgesamt 10 SALÜ-Einheiten zu versorgen, das entspricht 

einem Einsatz von 300 Lehrerminuten.  

 

Zur Anschaffung vom Arbeitsmaterialien für SALÜ: 

Eingeführte Bücher, Arbeitshefte, freie kostenlose Arbeitsmaterialien und wieder-

verwendbare Materialien sind Kopien vorzuziehen. 

Daher werden wir einen Teil unseres Ganztagsschul-Budgets darauf verwenden, 

entsprechende Zusatzmaterialien anzuschaffen: Dies können Lernkarteien, LÜK-Kästen, 

Übungsmaterialien der Verlage etc. sein. Wir streben an, Material-sammlungen in jedem 

Klassenraum anzulegen, sodass jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann und der 

Arbeitsaufwand für Lehrkräfte so gering wie möglich gehalten wird. Mithilfe dieser 

Materialien können S ihre individuellen Arbeits- und Übungsschwerpunkte festlegen, für 

schnelle Lerner steht Zusatzmaterial bereit und die Lehrkräfte können bei der Erstellung 

der SALÜ-Aufgabenpläne darauf zurückgreifen. 

Im Zusammenhang mit Prüfungsvorbereitungen und ausgeprägtem Förderbedarf in 

bestimmten Förderschwerpunkten (LRS, Dykalkulie) können darüber hinaus vom Schüler 

entsprechende Arbeitsmaterialien angeschafft werden. 

 

Zusätzliche Hinweise zum Förderunterricht im Rahmen der SALÜ-Zeiten 

Im Schuljahr 2014-15 streben wir an, mindestens zwei bis drei SALÜ-Zeiten pro Woche als 

Förderunterricht einzurichten und entsprechend auszuweisen. Dieser Förderunterricht ist 

verpflichtend für Schülerinnen und Schüler mit gravierenden Defiziten in den Bereichen 

- Rechtschreibung 

- Lesen 

- Grundrechenarten 

- Grammatisches Wissen im Fach Englisch 

 

Folgende Grundsätze sind einzuhalten: 

- Maximale Gruppengröße: 8 - 10 

- Durchführung in der Hand einer Fachlehrkraft 

- Teilnehmer werden von den Fachlehrkräften bestimmt und entsandt 

- Dauer eines Förderangebotes: ein Schulhalbjahr 

- Fachwechsel nach einem halben Jahr 

- Die Förderlehrkraft sorgt dafür, dass die „Förderschüler“ auch für die  SALÜ-Zeiten 

außerhalb des eigentlichen Förderunterrichts  Förder-Aufgaben erhalten. 

- Die Förderlehrkräfte entwickeln ein fachbezogenes Förderkonzept. Dieses wird der 

zuständigen Fachkonferenz vorgelegt und verabschiedet. 

- Die Schule stellt die benötigten Arbeitsmaterialien zur Verfügung. 



  

Kontrolle und Lerntagebuch 

In den SALÜ-Stunden werden die Schüler an ein System der Selbstkontrolle heran-

geführt. Daher werden immer dann, wenn es möglich ist, Lösungsblätter bereitge-

stellt und nach der Aufgabenbearbeitung ausgegeben. 

Die inhaltliche Überprüfung der Lernergebnisse durch die Lehrkräfte erfolgt stichpro-

benartig. (siehe Eckpunktepapier) 

 

Die Schülerinnen und Schüler übertragen die SALÜ- Aufgaben in ihre Schülerbücher 

(ggf. zusätzliches Eintragungsfeld, damit die Eltern zuhause verfolgen können, was in 

der Schule erarbeitet wurde. 

(Hinweis: Vielfach beklagen die Eltern bei Wegfall der Hausaufgaben, dass sie keinen 

Einblick in die unterrichtliche Arbeit ihres Kindes und keine  Kontrollmöglichkeiten 

mehr haben.) 

 

Exkurs:  Lernziel Selbstständigkeit und Erwerb von Basiskompetenzen 

Was verstehen wir unter Selbstständigkeit im Lernen? 

In Anlehnung an  die PISA-Studie werden fünf Stufen zunehmender Lernselbststän-

digkeit unterschieden: 

1. Lernen durch einfaches Nachvollziehen 

2. Lernen nach Vorgaben 

(Ein Lernweg wird von dem Schuler so genutzt, wie es ihm vorgeschrieben wird.) 

3. Lernen durch Einsicht 

(Diese Stufe setzt voraus, dass der Schüler verstanden hat, was Sinn und Zweck 

des Lernprozesses ist.) 

4. Lernen als selbstgesteuerter Prozess 

(Der Schüler sieht ein, dass Lernen ein Wechselprozess von Inhalten, medien und 

Zielen ist Er kann vorgeschriebene Lernwege eigenständig modifizieren und für 

sich persönlich effektiv nutzen.) 

5. Lernen unter kritischer Reflektion der Verwendungsmöglichkeiten 

(Die Schüler sind in der Lage, angemessen ihr eigenes Lernhandeln zu analysie-

ren und zu bewerten.) 

 

 


