
 
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

das Schuljahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt, die AGs sind gestartet und 

abwechslungsreiche Herbstferienspiele liegen hinter uns.  

 

Weiterhin begleitet das Corona-Virus unser tägliches Leben und bringt auch für den OGS 

Alltag immer wieder kleinere oder größere Änderungen mit sich. Nachfolgend finden Sie 

nunmehr einige News aus der OGS!  
 

Personal: 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Anna Hesse seit kurzem an drei 

Tagen in der Woche Frau Lichtenstein in der Gruppe Wien unterstützt.  

 

Gerne möchten wir Ihnen ebenfalls mitteilen, dass Frau Dilek Baz ein weiteres Kind 

erwartet. Auf Grund dessen wird Frau Baz nunmehr ausschließlich im Büro eingesetzt 

und fortan ohne den direkten Kontakt zu den Kindern arbeiten.  Wir gratulieren Frau Baz 

herzlich und wünschen ihr alles Gute für die Schwangerschaft.  
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Pädagogisch gestalteter Mittagstisch 

 

Gerne möchten wir heute noch einmal darauf hinweisen, dass wir auf Grund der 

aktuellen Pandemiebedingungen das Ausgabeverfahren des pädagogisch gestalteten 

Mittagtisches abgewandelt haben, sodass die Mensa zu einem „Kinderrestaurant“ 

geworden ist. Den Kindern werden, nach Vorstellung des Tagesmenüs, ihre Wunsch-

Komponenten sowie Wasser am Platz serviert. Selbstverständlich ist es nach wie vor 

möglich, einen Nachschlag der Sättigungsbeilagen zu erhalten. Ebenso freuen wir uns 

Ihnen mitteilen zu können, dass die Wahl des Essens wieder wie aus dem vergangenen 

Schuljahr gewohnt, in der Hand der Kinder liegt. Ebenso bewerten die Gruppen wieder 

wöchentlich per „Daumen-Skala“ das Mittagessen der vergangenen Woche. 

Selbstverständlich freuen wir uns ebenfalls über Rückmeldungen Ihrerseits zum 

Mittagessen!  
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Themen-Tandems: 

Wie bereits auf den Elternabenden der Klassen sowie der OGS-Pflegschaft und 

Schulkonferenz im Detail vorgestellt, haben wir im Team „Themen-Tandems“ gebildet, 

die je nach Interesse und Profession der Teammitglieder ausgesucht werden konnten. 

Die „Themen-Tandems“ treffen sich in regelmäßigen Abständen um zu recherchieren, zu 

planen und Angebote für alle OGS-Gruppen zu erstellen. Die Gruppenteams haben dann 

die Möglichkeit aus den erstellten Angebotsordnern, für die eigene Gruppe, Angebote 

auszusuchen und diese dann in der Gruppe den Kindern vorzustellen und durchzuführen. 

Das sind einige unserer „Themen-Tandems“, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten: 

 

- Lesen (Fr. Meßmer, Fr. Hahmann) 

- Kreativität (Fr. Lichtenstein, Fr. Erpenbach, Fr. Ashkan)     

- Interkulturelle Bildung (Fr. Verkenius)       

- Forschen/Experimentieren (Fr. Winter, Hr. Müller)             

- Nachhaltige Bildung (Hr. Küffen, Hr. Galarza) 

- Tanz & Bewegung (Hr. Fahrbach, Fr. Töpfer, Fr. Stambula, Fr. Krause-Kirsch) 

- Ernährung (Fr. Akyol, Fr. Altenhoven, Fr. Nourizadeh) 

-Lesen         -Handwerk 
 Projekte September & Oktober: 

 

In den letzten Wochen wurde fleißig gebastelt, gelesen, recherchiert und gesammelt. 

Unter dem Motto „Wir lernen uns kennen“, konnten die Erstklässler aufregende Spiele 

kennenlernen und Kleinigkeiten basteln. Im Oktober dreht sich alles rund um den Herbst. 

Spielerisch werden die unterschiedlichsten Facetten des Herbstes erkundet: Die Tiere 

und der Wald im Herbst, Halloween, Farben des Herbstes und noch Vieles mehr! 

In dem Monat September drehte bei den Zweitklässlern sich alles rund um das Thema 

Bienen und Insekten. Gemeinsam gingen die Kinder der Forscherfrage „Warum sterben 

Bienen aus?“ auf den Grund und suchten nach Möglichkeiten den Bienen und anderen 

gefährdeten Insekten zu helfen. Im Oktober werden sich auch die Zweitklässler mit dem 

farbenfrohen Herbst beschäftigen. In diesem Monat dreht sich bei den Zweitklässlern 

alles rund um das Thema Herbst. 

Die Kinder der dritten Klasse kamen der Natur auf die Schliche: Naturphänomene wurden 

beobachtet, Farbexperimente durchgeführt und Tiere und ihr Verhalten im Herbst 

kennen gelernt. Das größte Highlight war sicherlich das Vorstellen des eigenen 

Haustieres! In diesem Monat steht das Thema „goldener Herbst“ und natürlich 

„Halloween“ im Fokus. Ein Ausflug in die Sürther Aue ist ebenfalls geplant.  

Die Viertklässler beschäftigten sich im September mit Themen wie z.B. Wasser. Mit ein 

paar einfachen Experimenten konnten die Kinder eine Menge über die Eigenschaften 

dieses Elementes erfahren. Im Oktober rückt ebenfalls der Herbst in den Vordergrund: 

Gemeinsam entdecken die Kinder die Themen Ernte, Wald, Tiere des Herbstes, Früchte 

des Herbstes und auch die Feste des Herbstes.  

 



 

 

 
 

Rückblick Herbstferien 2020: 

 

In der ersten Ferienwoche wurde es „tierisch“: Die Woche begann mit dem Sammeln von 

verschiedenen Naturmaterialien am Rhein, welche sich im Laufe der Woche als wertvolle 

Bastelutensilien bewiesen! Fleißig wurden hieraus beispielsweise Eierkartonschildkröten, 

Tierlesezeichen oder ein Schuhkartonaquarium kreiert. Die ganze Woche über lernten wir 

verschiedene Tiere kennen, stellten unsere „tierischen“ Fähigkeiten am Rhein unter 

Beweis und krönten die Woche mit einem herausfordernden Tierquiz, welches unser 

gewonnenes Fachwissen unter Beweis stellte. 

 

In der zweiten Ferienwoche wurde es „schaurig schön“. Fleißig wurde beispielsweise 

Deko für Halloween gebastelt. Selbstverständlich durften auch spannende 

Zauberstunden nicht fehlen! Highlight der Woche war die Halloweenparty zum 

Abschluss!  

 
 

Sprechstunde: 

Zusätzlich möchten wir Sie noch einmal an die wöchentliche Sprechstunde im OGS-

Teamraum erinnern. Diese findet mittwochs in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr statt. 

Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Gesprächstermine (auch mit 

Ihrem Gruppenteam) zu vereinbaren. Bitte melden Sie sich auf Grund der aktuellen 

Pandemie-Situation im Vorfeld an. Vielen Dank!  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen hoffentlich sonnigen sowie farbenfrohen 

Herbst und freuen uns auf eine weiterhin verlässliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, insbesondere in den weiterhin für alle außergewöhnlichen und 

herausfordernden Zeiten! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der OGS Brüder-Grimm Schule  
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