
Sommerferienspiele 2017 an der OGS-Bodelschwinghschule in Hürth 

 

Endlich schulfrei, keine Lernzeit und viel Spaß, Bewegung und Zeit zum Spielen und Entdecken…… 

Das Thema „Spiele ohne Ranzen“ zog sich mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen 

spannenden Angeboten durch alle 3 Wochen unserer Ferienspiele. 

In unserem Atelier entstanden dabei bunte Fangbecher aus Chipsdosen, Puzzle aus Holzstäbchen, 

Murmelbahnen aus Pappdeckeln und Strohhalmen und für alle die gerne werken, Murmelbahnen aus Holz 

und Nägeln. Unsere OGS-Kinder haben fleißig geschnitten, geklebt und gehämmert und waren mit Recht 

sehr stolz auf ihre tollen selbstgestalteten Spiele. 

Mit viel Kreativität und Liebe zum Detail entstanden außerdem spannende Fotostorys in und um die 

Schule herum, sowie selbstgezeichnete Kurzfilme („Comics“). Die fertigen „Filme und Fotogeschichten“ 

wurden in der Aula auf der Leinwand präsentiert. Unsere kleinen und großen Zuschauer waren sehr 

begeistert.  

Mit viel Freude und waren die Kinder auch bei unserem „Trommelprojekt: Drum it“. Hier haben wir auf 

großen Gymnastikbällen (Pezzibälle) und Baueimern mit Drumsticks zu verschiedenen Liedern 

getrommelt und eine kleine Aufführung in der Aula gemacht. Auch hier war unser Publikum sehr 

begeistert.  

Kleine Forscher und Entdecker hatten bei unserem „Forscher-Angebot“ viel Spaß beim Herstellen von 

Zuckerkristallen, Seifenblasen und Knete. Besonders die Kristalle funkelten in vielen schönen Farben. 

In der Turnhalle fanden zudem viele verschiedene Bewegungsspiele von der KJS (Kinder- und 

Jugendsportschule) Köln statt, die zum Mitmachen und Austoben einluden.  

Auf dem Schulhof oder in der Aula fanden fast täglich Bewegungsspiele („rund um die Welt“) aus 

verschiedenen Ländern und Kulturen und/oder eine Schatzsuche statt. Bei der Schatzsuche konnten 

die Kinder Rätsel lösen, um die kleinen süßen Schätze auf dem Schulhof zu finden. 

 

In jeder Woche gab es natürlich auch einen Ausflug. Wir besuchten das Casamax-Theater in Köln mit 

dem Programm: „Als Louisa plötzlich Louis war“ und das Bubenheimer-Spieleland. Wetterbedingt 

konnten wir den Ausflug zur Gymnicher Mühle leider nicht machen und waren deshalb im Jackelino 

Safari-Indoor-Spielplatz in Köln.   

Wir hatten 3 schöne und erlebnisreiche Wochen und freuen uns schon auf die nächsten Ferien.  


