
 
 
 

 
 

 

 

OGS – Newsletter der Brüder – Grimm – Schule (Mai 2019) 

 

Liebe Eltern, 

 

ab sofort möchten wir Sie, in Form eines regelmäßigen OGS-Newsletters, über Neuigkeiten 

in der OGS informieren. Diesen finden Sie auch auf der Rapunzel-Homepage unter: 

https://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/brueder-grimm-koeln/ 

 

 

 

OGS-Team: 

 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Baz ab sofort die Position der 

stellvertretenden Leitung an der OGS – Brüder – Grimmschule übernehmen wird. Frau Baz 

wird weiterhin als Gruppenleitung im Gruppenteam mit Herrn Pfeil für die Gruppe Bilbao 

zuständig sein.  

 

Angebote in den OGS - Gruppen: 

Um Ihnen einen besseren Einblick zu den gruppeninternen Angeboten zu ermöglichen, 

finden Sie in folgendem eine Auflistung der einzelnen OGS – Gruppen und den 

entsprechenden Angeboten. Alle Angebote basieren auf Freiwilligkeit. Selbstverständlich 

motivieren wir die Kinder neue Angebote auszuprobieren, ein Pflicht zur Teilnahme besteht 

jedoch nicht.  

Rio: 

Am Zuckerhut werden im Monat Mai Muttertaggeschenke sowie Frühlingsdekoration für den 

Raum gebastelt. 

Tokio: 

Die Kinder der Gruppe Tokio haben die Möglichkeit Muttertagsgeschenke zu basteln, an 

Bewegungsangeboten auf dem Hof teilzunehmen oder sich an Fingerstricken zu probieren. 

Amsterdam: 

In Amsterdam drehen sich die Kreativangebote um den Monat Mai sowie um den Muttertag. 

Es wird Bewegungsangebote auf dem Hof geben und Lesenachmittage werden eingeführt. 

 

 

https://www.rapunzel-kinderhaus.de/ogs/brueder-grimm-koeln/


 
 
 

 
 

Peking: 

In Chinas Hauptstadt werden Muttertagsgeschenke gebastelt, kleine Tiere aus Draht erstellt 

sowie Figuren aus Gips gegossen und farblich gestaltet. 

 

Istanbul: 

Hier wird es einen Impulstisch zum Thema „Frühling“ geben und Muttertagsgeschenke 

werden gebastelt. Auf dem Hof gibt es kleine Parcourläufe sowie Gruppenspiele zum Thema 

Teamgeist. 

Berlin: 

In der Hauptstadt wir gehäkelt und gestrickt sowie Muttertagsgeschenke gebastelt. 

Außerdem können sich unsere Berliner als kleine Architekten ausprobieren und am 

gruppeinternem Wettbewerb „Wer baut das pfiffigste Gebäude im Mai“ teilnehmen. Eine 

kleine Preisverleihung wird es auch geben. 

Hamburg: 

In der Hafenstadt gibt es Bastelaktionen zum Muttertag sowie zum Thema „Frühling“. 

Außerdem werden Fische aus Flechtstreifen erstellt. 

Stockholm: 

In Stockholm geht es nach dem Motto „Nix wie raus“. Es geht zum Rhein, auf den Spielplatz 

oder für Gruppenspiele auf unser Außengelände. Außerdem werden noch 

Muttertagsgeschenke gebastelt. 

 

Prag: 

In der goldenen Stadt werden Muttertagsgeschenke gebastelt, Kreativangebote zum Thema 

„Frühling“ angeboten und Tischtennisturniere durchgeführt. 

 

Barcelona: 

Die „Katalanen“ werden einen Tischtennismeister untereinander ausspielen, 

Muttertagsgeschenke sowie Frühlingsdekoration für den Raum basteln. Des Weiteren wird 

ein Ausflug zum Rhein stattfinden. 

 

Bilbao: 

In der Baskenstadt Bilbao wird selbst „Slime“ hergestellt, Muttertagsgeschenke werden 

gebastelt und Stempelbilder erstellt. 

Rom: 

In der Hauptstadt Italiens, wird ein Tischtennismeister ausgespielt, Frühlingsdekoration für 

den Gruppenraum erstellt und an Muttertagsgeschenken gebastelt. 



 
 
 

 
 

Kurzer Ausblick auf die Sommerferien: 

 
Sie können Ihre Kinder noch bis zum 07.06.2019 verbindlich für die Ferienspiele in den 

ersten drei Wochen der Sommerferien sowie das Ferienende vor Beginn des ersten 

Schultags nach den Ferien, anmelden. Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick über das 

geplante Ferienprogramm: 

 

In der 1. Ferienwoche wird die Kinder und Jugendsportschule (KJS), im Zeitraum von 

montags bis donnerstags, Angebote zu den Themen „Bewegung und Pfiffix“ durchführen. 

Des Weiteren wird mit den Kindern der „Pfiffixtanz“ einstudiert. Neben den Angeboten der 

KJS wird es auch kleine Kreativangebote geben. Am Freitag werden wir dann mit allen 

Kindern zu den Stadionwiesen nach Müngersdorf fahren. Hier können die Kinder sich an 

Bewegungsstationen austoben. Das Highlight des Tages wird die Aufführung des 

„Pfiffixtanzes“ zusammen mit ca. 600 anderen Kindern aus Kölner Rapunzel-OGSen für das 

Guinnessbuch der Weltrekorde sein. 

 

Die zweite Ferienwoche dreht sich um die Themen „Mein Sürth“ und „Lasst uns unser 

Außengelände verschönern“. Die genaue Planung steht noch aus.  Hier werden wir eine 

Kinderbefragung durchführen. So können wir die Bedürfnisse der Kinder in unsere Planung 

mit einbeziehen.  

 

 

In der 3. Ferienwoche haben wir die Kölner Spielewerkstatt zu Gast. Hier wird es Bewegungs 

– sowie Kreativangebote geben, z.B. Hüpfburg, Kriechtunnel uvm. Des Weiteren werden wir 

die Projekte der Vorwoche weiterführen. 

In allen drei Wochen finden jeweils Ausflüge statt, über die wir Sie in unserem Ferienbrief 

noch genauer informieren werden.  

Bei gutem Wetter, werden wir außerdem in allen drei Wochen Wasserspiele auf dem 

Außengelände anbieten.  

 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

Das Team der OGS – Brüder-Grimm-Schule 

 


