
OGS-Gartenstadt-Newsletter

Liebe Eltern,

Sie erhalten heute den ersten OGS-Gartenstadt Newsletter. Da Sie aufgrund der Corona-Verordnung
keinen Einblick in unserer Arbeit erhalten, möchten wir Ihnen hiermit die Möglichkeit geben, einen
kleinen Eindruck von der täglichen Arbeit sowie einige Informationen zu bekommen.

· Fehlerteufel

In der Elterninfo zu den Schließzeiten hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei den Brückentagen ist der
03.06.2021 (Fronleichnam) als Schließtag aufgeführt. Gemeint ist, dass neben dem Feiertag am
03.06.2021 auch der folgende Freitag, 04.06.2020, geschlossen ist.

· Personalveränderungen

Frau Alkubet hat unserer Einrichtung auf eigenen Wunsch zum 31.10.2020 verlassen.

· Start des Türkischunterrichtes

Um den OGS-Schülern, die am Türkischunterricht teilnehmen, die Möglichkeit eines warmen
Mittagessens zu geben und gleichzeitig eine Vermischung der verschiedenen Jahrgänge zu
verhindern, wurde mit Frau Meiser und Herrn Aksoy folgende Regelung für das Essen vereinbart:

1. Klasse: Die Kinder der 1. Klasse essen wie gewohnt um 11.55 Uhr mit den anderen Schülern ihrer
Gruppe. Sobald sie fertig gegessen haben, werden sie in den Unterricht geschickt.

2. Klasse: Da die 2. Klassen von 12.40 Uhr bis 13.25 Uhr ihre Essenszeit haben, werden die OGS-
Schüler, die am Türkischunterricht teilnehmen, um 13.00 Uhr von Herrn Aksoy zum Mittagessen
geschickt.

3. Klasse und 4. Klasse: Die Klassen 3 und 4 essen von 13.30-14.15 Uhr. Die Kinder essen gemeinsam
mit den anderen Schülern ihres Jahrgangs und werden sobald sie fertig sind in den Unterricht
geschickt.

· Wechselkleidung

Wir brauchen dringend Spenden für Wechselsachen und freuen uns, wenn Sie großzügiger Weise
Hosen, Socken, Unterwäsche und Shirts zur Verfügung stellen können. Vielen Dank!



· Rückblick Herbstferien

Um einen kleinen Einblick in die vergangenen Herbstferien zu bekommen, berichten zwei
Schülerinnen von ihren Erlebnissen aus der Ferienbetreuung.

R., Zebra-Klasse

In den Herbstferien bin ich zur OGTS-Betreuung gegangen. Die 4. Klasse war mit der 1. Klasse in
einem Raum zusammen. Wir haben zuerst alle zusammen gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben
wir im Kreis ein Kennenlernen-Spiel, bei dem man die Namen der Kinder gut lernen konnte, gespielt.
Anschließend sind wir auf den Schulhof mit der Kletterspinne gegangen. Außerdem haben wir ein
Kickerturnier gemacht und im Finale haben E. und ich gewonnen. Das war ein sehr cooles Erlebnis.
Wir haben auch Armbänder und Igel gebastelt. Wir mussten rote Blätter sammeln, weil wir
Fensterdeko machen wollten. Danach haben wir zu Mittag gegessen. Vorher mussten wir uns die
Hände waschen und uns einen Sitzplatz suchen.

Am Dienstag haben wir ein Waldprojekt gemacht. Wir haben im Wald zwei Frauen und einen Mann
kennengelernt, die Naturexperten waren. Ich bin mit drei anderen Mädchen und OGTS-Betreuern
gegangen.

In der zweiten Woche habe ich neue Kinder kennengelernt und wir haben andere Kennenlernen-
Spiele gespielt. Außerdem haben wir „Heiße Kartoffel“, „Mein rechter, rechter Platz ist frei“ und
„Stopptanz“ gespielt.

Nach dem Mittagessen haben wir kurz Menschenmemory gespielt. Wir sind dann auf dem Schulhof
gegangen und haben „Hexe, Hexe was kochst du heute?“ und „Fischer, Fischer wie tief ist das
Wasser?“ gespielt.

Am Mittwoch haben wir in der Turnhalle Sport gemacht und Chris und Kiki, die Handballtrainer vom
Longericher SC, kennengelernt. Wir haben auch ein bisschen Basketball gespielt. Nach dem Sport
haben wir eine Pause zum Mittagessen gemacht. Danach sind wir wieder in die Turnhalle gegangen.

Das waren schöne Ferien.

N., Zebra-Klasse

Als erstes bin ich in die OGTS hereingekommen und wir haben nach dem Frühstück alle ein
Kennenlernen-Spiel gespielt. Dann haben wir Bilder gemalt. R. und ich haben danach an der
Kletterspinne gespielt, weil wir mit den Betreuern auf den Schulhof gegangen sind. Dort haben wir
einen toten Vogel gefunden und für ihn ein Grab gemacht. Anschließend haben wir Gruppenspiele
gespielt und gegessen. Nach dem Mittagessen haben wir ein Kaleidoskop gebaut.

Am Dienstag haben wir ein Waldprojekt gemacht. Wir haben nach Tierspuren gesucht,
Vertrauensübungen gemacht, Nester gebaut, den Wald angeschaut, einen Fuchs- und Dachsbau
gesucht und gefunden, Spiele gespielt und ein kleines Picknick gemacht. Außerdem haben wir uns
einen kranken Baum angeschaut und neue Bäume gepflanzt.



Am Mittwoch habe ich am zweiten Kickerturnier teilgenommen und wir haben leider im Finale
verloren. Nach dem Mittagessen habe ich mir eine Halskette gebastelt und mich mit Bügelperlen
beschäftigt.

Am nächsten Tag haben wir, wie jeden Tag, gemeinsam gefrühstückt und sind nach dem Frühstück
auf den Spielplatz gegangen. Wir durften mit Herrn Nick sogar im Wald und bei unseren
Geheimgängen spielen.

An meinem letzten OGTS-Ferientag haben wir Puzzles selber angemalt und mit nach Hause
genommen. Danach haben wir aus Bügelperlen einen Freundschaftsanhänger gebastelt. M. und ich
haben unsere Länderfahnen mit Bügelperlen gemacht und haben noch mehr Bügelperlfiguren
gemacht. Ich habe ein Pferd, ein Schmetterling und einen Frosch gemacht.

Das waren schöne Ferien!!!!

Wir hoffen Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit der OGS gegeben zu haben.

Bleiben Sie gesund!

Ihr OGTS-Team


