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Wir sitellen unseren Ganztag vor

Eine Schulerzeitung vqn:

Fabienne, 3a

Sudenaz, 3a

Sebastian, 3b

Linda, 3a

Laura, 3b

Ausgabe Nr. 1



Das findet ihr in unserer ersten
Ausgabe:

. Wir stellen den Ganztag vor...

. Tanzen und Trommeln zwei AGs in unserer

OGS

. Eine kleine Zeichnung, von einem unserer

Lieblingsorte. . .

und zum Schluss...

!..noch was zum Lachen.. r



Dies ist der Außenbereich

des offenen Ganzlages. ln

der Garage sind viele

Spielzeuge. Die Kinder

können rnit Kreiseln,

Seilen, Sandspielzeug und

vielem mehr spielen. lm

Gebüsch spielen wir

verstecken, treffen uns mit

Freunden oder erzählen

Geheimnisse. Außerdem

spielen die Jungen gerne

Fußball. Es gibt auch noch

eine Schaukel, welche alle

Kinder gerne benutzen,

lm Bastelraum maleo,

kleben, schneiden und

kleistern wir. Ramona hat

immer gute ldeen. Wir

basteln Schmuck fur den

Ganztag aber auch für

Zuhause. Es werden

Sachen für Feiertage

gebastelt, zum Bespiel

bastelten wir für Karneval

bunte Pqpierhüte. Auch

die Fenster werden immer

passend zum Thema

bemalt.



t

L

L

L

t
L

L

r
L

I
1-
I

L

I
I

It-,

[,
1

I

(-

lm Spielraum haben wir viele

Spiele, wie zum Beispiel

Brettspiele und Kartenspiele.
Besonders das Spiel ,,Lotti
Karotti" wird häufig gespielt.

Es gibt auch eine
Kuschelecke, Bücher und
eine Legoecke.

ln der Küche wird gemeinsam mit

der jeweiligen Klasse gegessen.

Nachmittags spielen wir in der
Küche Kicket Schach oder andere

Spiele.



lm Bewegungsraum gibt es ein Trampolin, auf dem wir

mit verschiedenen Bewegungen springen. Außerdem

gibt es dort Rollbretter, mit welchen man vorsichtig sein

muss. Wir spielen sehr gerne Stop-Tanz oder hören

einfach nur Musik. Bei schlechtem Wetter spielen die

Jungen gerne im Bewegungsraum Fußball.

Laura (3b) und Linfla (3a)



Tanz AG

Die Tanz AG ist immer montags von 14.15 Uhr bis 15.00 Uhr.

Frau Ott leitet die AG.

ln der AG wird getanzt und es werden immer wieder neue Choreografien

geprobt.

ln der AG sind 1 1 Kinder, vier Jungen und sieben Mädchen.

Wenn ein Tanz fertig eingeubt ist, fuhren wir ihn den anderen Schulklassen bei

der Offenen Bühne vor. (Laura, 3b)
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Trommelbau AG

Die Trommelbau AG findet immer montags statt.

Die Trommelbau AG ist eine AG wo Kinder in einer AG Trommeln bauen. Die AG wird

geleitet von lngo, der Trommeln schon Jahre spielt. Kinder sägen, schnitzen,

schleifen, kleben und bohren. Die AG findet im Mal-Ort statt, ein separater

Bastelraum. (Linda, 3a)



Die Schaukel"

tt 
il,

.r* i' ''"'"*;

fd
,s*.# .# ;l
bg,v4

,d- ut& 
u" \ h'.\ ## 

$'*A*-***fuMfu

(gezeichnet von Sebastian, 3b)



Witze

Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: ,,Weißt

Junge n?"

Antwortet der Junget ,,Nein, das wusste ich

Antwortet das Mädchen: ,,Siehst du!"

du, dass Mädchen schlauer sind als

n icht. "

Roland: ,,Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen."

Ulli: ,,Bei mir ist es genau umgekehrt: Wenn ich schlafe, kann

ich keinen Kaffee trinken."

es, dass dein Aufsatz uber eure Kalze identisch mit dem

Lehrer, wir haben nur eine Kalze zuhause."

Lehrer: ,,Roland! Wie kommt

deines Bruders ist?"

Schüler: ,,Ganz einfach, Herr

Lehrer: ,,Was ist dein Vater?"

Schüler: ,,Er ist erkältet"

Lehren ,,Nein, ich WOllte wissen, WaS er tut "

Schuler: ,,Er liegt im Bett "

Das Telefon klingelt.

Stimme aus dem Hörer: ,,lch wollte lhnen mitteilen, dass Petra

Schön heute nicht zum Unterricht kommen kann, sie hat sich

erkältet."
Lehrerin: ,,Und wer ist am APParat?"

Stimme:,,Mein Vaterl 
tt

Sud enaz und Fabienne (3a)


