
Osterferienspiele 2017 an der OGS-Bodelschwinghschule in Hürth 

 

Die erste Woche der Osterferien stand ganz unter dem Thema „Wir freuen uns auf den 

Frühling“. 

In unserem Atelier entstanden dabei bunte und lustige Hasen und Hühner aus Pappmaché. 

Unsere OGS-Kinder haben fleißig geschnitten und gekleistert und waren mit Recht sehr 

stolz auf ihre tollen selbstgestalteten Pappmachétiere.  

Mit viel Freude waren die Kinder auch bei unserem „Rolliprojekt“ vom Verein „Laureus 

Sport for Good (Projekt Körbe für Köln) dabei. Unter unserem OGS-Motto: „Gemeinsam 

sind wir stark“ haben die Kinder einen Rolliparcours in der Aula und auch auf dem Schulhof 

mit verschiedenen Herausforderungen gemeistert. Außerdem haben wir im Rolli Ballspiele 

auf dem Schulhof gemacht und die OGS erkundet. Auch beim Mittagessen im 

Kinderrestaurant wollten die Kinder erfahren, wie dies im Rolli klappt. Unser „Rolli-Profi“ 

Leon hat mit Freude den anderen Kindern geholfen und gezeigt wie man mit dem Rollstuhl 

die kleinen und großen Hindernisse bewältigt.  

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

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

Für unser Osterfrühstück haben wir Eier gekocht und gefärbt sowie Hefezöpfe 

gebacken. Am nächsten Tag durften wir beim Osterfrühstück die Leckereien allesamt 

verputzen, die sehr lecker geschmeckt haben. Am Nachmittag waren wir dann ganz 

überrascht: Der Osterhase hatte doch tatsächlich etwas für uns auf dem Schulhof 

versteckt. Für uns war es natürlich kein Problem alle Süßigkeiten zu finden.  

Auf dem Schulhof fand neben unseren Ostervorbereitungen eine Frühlingsrallye statt. 

Hier wurden z.B. Kräuter erschnuppert und Rätsel gelöst. Die Frühlingsrallye auf dem 

Schulhof hat die Kinder ebenfalls sehr begeistert.  

In der 2. Woche waren wir in unserem Schulgarten und auf unserem Schulhof aktiv. 

Unseren Schulgarten pflegen wir immer gerne und erfreuen uns an den Pflanzen die dort 

wachsen. Vor den Ferien haben wir nämlich einige neue Sträucher und Bäume auf dem 

Schulhof bekommen. 



In dieser Woche hatten wir Besuch von der Kölner-Spielewerkstatt. Zum Thema Frühling 

und Garten konnten hier kleine „Mini-Beete“ im Tetrapack angelegt und Pflanzen gesät 

werden.  

Natürlich gab es auch wieder viele tolle Spiele und Bewegungsmöglichkeiten auf dem 

Schulhof und die sehr beliebte Hüpfburg.  

Wir hatten 2 schöne und erlebnisreiche Wochen und freuen uns schon auf die nächsten 

Ferien.  

 


