
Liebe Kinder, 

Nun haben wir nur noch eine Woche vor uns und dann sehen wir 
zumindest die 4.Klässler hoffentlich endlich wieder! 

Wir freuen uns sehr auf euch, es ist toll, dass es bald wieder los geht 
und wenn die 4.Klässler bald kommen, dann bestimmt auch nach und 
nach die anderen Kinder. 
 
Uns geht es gerade sehr gut, weil es uns viel Spaß macht, für euch die 
Videos zu drehen und die Briefe zu schreiben und wir dabei selbst eine 
Menge Spaß haben. 
Unsere Videos und Briefe findet ihr auf unserer OGS-Homepage unter 
www.luise-leikam-schule.de – OGS – Infos für die Corona-Zeit. 

 
Besondere Freude macht uns unsere Zoom-Sprechstunde, in der viele 
Kinder mit dabei sind und wir euch sehen, hören und mit euch lachen 
können. 

Hier auch nochmal der Hinweis: Ihr könnt in unserer Sprechstunde auch 
nur mit euren Freunden sprechen. Bei Zoom ist es möglich, dass ihr mit 
euren Freunden in einen „Nebenraum“ geht und dort ungestört mit ihnen 
sprecht, nach ca. 10 Minuten holen wir euch dann wieder zurück zu der 
Gruppenunterhaltung. Verabredet euch einfach mit euren Freunden und 
sagt uns nach unserem gemeinsamen Beginn kurz Bescheid! 
 
Natürlich könnt ihr auch weiterhin bei uns anrufen, um mit uns zu 
telefonieren oder ihr könnt eine Zoom-Sprechstunde mit einem Betreuer 
ausmachen. Bitte schreibt uns dazu eine Email! 
 
Hier kommen nun noch einmal einige Aufgaben rund um Vögel – viel 
Spaß dabei! 

Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören und freuen uns über 
Emails, Bilder und Fotos von euch:  
cramer@luise-leikam-schule.de 

Bleibt gesund und behütet! 

Herzliche Grüße, 

Eure OGS 



Montag, 04.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden  
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Lege Tücher auf den Boden und 
versuche, mit den Füßen die  
Tücher aufzuheben und dann in  
die Hand zu nehmen. 

Wiederhole das Ganze 10mal! 
 
 
 

2. Welche Vögel sind das?  
Verbinde das Bild mit dem Vogelnamen! 
 
 
 
 
 
 
 

Albatros, Papagei, Kolibri, Vogel Strauß, Eisvogel,  

Flamingo, Bussard, Kiwi, Adler, Pelikan 

 

 
 
 
 
 
 

3. Wahr oder falsch? 
 Die Blaumeise ist ein Zugvogel und fliegt im Winter in den Süden.     O wahr     O falsch 
 Zwei natürlichen Feinde der Vögel sind Katzen und Eichhörnchen.    O wahr     O falsch 
 Alle Vögel können fliegen.                                 O wahr     O falsch 
 Einige Zugvögel können 10.000 km ohne Pause zurücklegen.           O wahr     O falsch 
 Der Adler nistet in Hecken, Sträuchern und Büschen.        O wahr     O falsch 

 Manche Vögel fressen Körner und andere Vögel Würstchen.              O wahr     O falsch 
 Manche Vögel fressen Insekten und andere Vögel Fische.                O wahr     O falsch 

 Flamingos sind rosa, weil alle Flamingos Mädchen sind.       O wahr     O falsch 

 Jungvögel schlüpfen im Frühling.          O wahr     O falsch 

 

 
 

  

 

     

 

  

 

 



Dienstag, 05.05.2020 

2 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden  
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Stelle einen Eimer oder eine 
Kiste vor dich auf den Boden.  
Lege 20 Legosteine oder  
Bausteine neben den Eimer. 
Versuche, die Bausteine mit dem  
Fuß in den Eimer zu befördern! 
 
 

2. Welcher Vogel ist dein Lieblingsvogel? 
Gestalte einen Steckbrief zu deinem Lieblingsvogel! 

Du könntest dich im Internet 
oder in Büchern informieren  
und deinen Steckbrief so  
gestalten, wie du möchtest. 
Vielleicht schreibst du etwas  
über Aussehen, Nahrung und 
Besonderheiten, malst ein  
schönes Bild dazu und erklärst, 
warum gerade dieser Vogel  
dein Lieblingsvogel ist.  
Wie du deinen Steckbrief  
gestaltest, ist völlig dir  
überlassen! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Steckbrief Schwan 

      
auSSehen:   weiß; Küken: grau;  
                      Flügelspannweite: 240cm 

nahrung:     Wasserpflanzen, Insekten, 
                      kleine Fische 

Der Schwan iSt mein LiebLingS-

vogeL, weiL er So Schön iSt unD in 

vieLen märchen vorkommt. 



Mittwoch, 06.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden 
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Lege ein Blatt Papier auf den  
Boden auf einen festen Untergrund. 
Nimm vorsichtig einen Stift  
zwischen deine Zehen und 
versuche, etwas zu malen! 
Das ist ganz schön schwer, deshalb  
male etwas Leichtes, zum Beispiel  
eine Sonne oder eine Blume. 
 

2. Gestalte ein schönes Muttertags-Herz!  
Die Anleitung dazu findest du im 
heutigen OGS-Video. 
 

3. Löse die Vogel-Schattenbilder! 
Welcher Schatten gehört zu dem Vogel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 07.05.2020 

2 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden 
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Massiere mit dem einen Fuß  
ungefähr eine Minute lang deinen  
anderen Fuß, ohne dabei aus dem  
Gleichgewicht zu kommen. 
Massiere dann den anderen Fuß! 

 

 
2. Beantworte folgende Fragen: Wer bin ich? 

 Ich bin ein Vogel. In alten Geschichten heißt es, ich würde Babys bringen, 
aber das ist natürlich Quatsch. Ich bin schwarz und weiß und niste gerne auf 
Kirchtürmen und hohen Dächern. 

 Ich bin eine OGS-Betreuerin. Zusätzlich bin ich auch noch eine Zweitkraft. Ich 
gehe gerne durch die Klassen und zeige mein sportliches Geschick beim 
„Sportinator“. 

 Ich lebe in Neuseeland. Leider kann ich nicht fliegen, obwohl ich ein Vogel 
bin. Eine grüne Frucht trägt meinen Namen. 

 Ich arbeite an der Luise Leikam Schule. Jeden Tag habe ich viel zu tun: Ich 
rufe deine Eltern an, wenn du krank bist, bin immer am Telefon erreichbar und 
arbeite im Sekretariat.  

 Ich bin der Vogel mit der größten Flügelspannweite von ca. 3,30m bis 3,50m. 
Das heißt, wenn meine Flügel ausgebreitet sind, sind sie ungefähr so lang wie 
deine beiden Eltern hintereinander. Mit meinen langen Flügeln gehöre ich zu 
den Seevögeln. 

 Ich bin eine OGS-Betreuerin. Ich bin erst seit diesem Schuljahr an der Luise 
Leikam Schule. Ich spiele gerne Spiele im Auditorium und auf dem großen 
Pausenhof. Mein Vorname beginnt mit O.  

 Ich bin der kleinste Vogel der Welt. Ich bin nur 5,7cm groß, das ist fast so lang 
wie dein kleiner Finger! 

 Ich lebe nicht mehr. Ich war eine Kirchenmusikerin in Fürth. Eine schöne 
Schule trägt meinen Namen. 

 Ich baue kein eigenes Nest, sondern lege meine Eier in andere Nester, damit 
andere Vögel sie ausbrüten. 

 Ich komme jeden Nachmittag in die Luise Leikam Schule. Dort kümmere ich 
mich darum, dass alles ordentlich ist und ich putze die ganze Schule von oben 
bis unten durch. Mein Vorname ist der gleiche wie der der stellvertretenden 
OGS-Leitung. 

 Ich bin ein Vogel und habe sehr gute Augen. Ich bin so majestätisch, dass ich 
sogar in vielen Staatswappen vorkomme. So findest du mich zum Beispiel auf 
der Rückseite der deutschen 1€-Münze. 

 

 



Freitag, 08.05.2020 

2 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden 
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Lege eine Zeitung vor dich auf den  
Boden. Versuche, die Zeitung mit 
den Füßen zu zerreißen. Du darfst  
natürlich beide Füße benutzen.  
Schmeiße die Zeitung (mit allen  
Schnipseln) danach mit den Füßen 
in den Mülleimer. 
 

2. Löse eines der beiden Sudokus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Vögel sitzen auf einem 
Ast. Da fliegt ein Flugzeug über 
sie hinweg.  
Sagt der eine der beiden Vögel: 
„Der muss es ja eilig haben!“ 
Daraufhin der andere:  
„Ja, dem brennt ja auch schon 
der Hintern!“ 

 

 

 

 

 



Samstag, 09.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden 
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Wasche deine Füße gründlich mit Wasser  
und Seife. Frage deine Eltern, ob du eine  
Kleinigkeit zu essen haben darfst. 
Es gehen Gummibärchen, Kekse oder  
Karotten- und Apfelschnitze. 
Nimm die Kleinigkeit zwischen die Zehen  
und befördere sie in den Mund, ohne die  
Hände zu benutzen! 

 
2. Wir haben in unserer Zoom-Sprechstunde darüber gesprochen, wie schön es 

ist, sich zuhause eine Höhle zu bauen. 
Baue eine schöne Höhle und mache ein tolles Foto davon! 
 

3. Suche die gleichen Vögel und male sie in der gleichen Farbe aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 10.05.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden 
Tag barfuß mit einer Fußübung! 

Gestalte einen Barfußparcour!  
Suche dir im Garten oder in der  
Wohnung verschiedene Materialien, 
über die du laufen kannst, z.B. über 
ein Seil, über Steine, Sand,  
zerknüllte Zeitungen, eine Decke,  
Bausteine oder über weiches Gras.  
Vielleicht musst du manche Dinge vorher in eine Kiste füllen.  

Spüre die unterschiedlichen Materialien, auf denen du läufst! Wie fühlen sie 
sich an? Mache dabei ruhig auch mal deine Augen zu! 
 

2. Die Schule geht nun hoffentlich für die 4.Klässler wieder los!  
Wir freuen uns sehr darauf, euch wiederzusehen. 
Aber wir müssen auch einige Regeln beachten, damit es uns allen gut geht 
und wir aufeinander aufpassen. 
1. Du freust dich, deine Freunde, Lehrer und OGS-Betreuer wiederzusehen. Das ist 

toll! Aber bitte falle ihnen nicht um den Hals und umarme sie und gib ihnen nicht 
die Hand. Winke ihnen zu und sag ihnen, wie sehr du dich freust, sie zu sehen. 

2. Wasche bitte regelmäßig deine Hände. Benutze Seife und singe dabei zweimal 
„Happy birthday“. Wasche dir die Hände, wenn du in die Schule kommst, vor dem 
Essen und nach der Pause. 

3. Denke an die „Zwei-Schritt-Regel“. Du musst nicht immer einen Mundschutz 
tragen, vor allem nicht, wenn du im Klassenzimmer sitzt und arbeitest. Denn da 
sitzt du in genügendem Abstand zu den anderen Kindern. Sobald du jemandem 
näher als zwei Schritte kommst, um mit ihm zu sprechen oder mit ihm zu spielen, 
ziehst du bitte deinen Mundschutz auf!  
Auch in der Pause hast du deinen Mundschutz auf. 

 
3. Wir vermissen dich! Wir vermissen dein Lachen und deine Fröhlichkeit im 

Schulhaus. Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll und auch wenn du gerade 
nicht bei uns in der Schule sein kannst – du gehörst zu uns und bist ein 
wichtiger Ton in unserer Luise-Leikam-Melodie. 
Höre mit deiner Familie das Lied  

„Du bist ein Ton in Gottes Melodie. Ein schöner Ton in seiner Symphonie.  
Ob Dur, ob Moll, ob leise oder laut, mach dich mit Gottes Melodie vertraut.“  

https://www.youtube.com/watch?v=rS51gFztUQw 
Wir hoffen, dass wir dich bald wieder in der Luise Leikam Schule willkommen 
heißen dürfen! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

4. Heute ist Muttertag!  

Deshalb suche dir verschiedene Aufgaben aus: 
 Verwöhne deine Mutter heute mit einem schönen Frühstück. 
 Räume heute die Spülmaschine ein und aus. 
 Schreibe deiner Mutter einen lieben Brief. 
 Backe mit deinem Vater einen Kuchen. 
 Sage deiner Mutter, dass du sie lieb hast und mache ihr 3 schöne 

Komplimente. 
 Gib deiner Mutter eine Massage. 
 Störe deine Mutter 30 Minuten lang nicht, während sie sich heute in die 

Sonne legt. Du kannst ihr ja ein leckeres Getränk servieren! 
 Male deiner Mutter ein schönes Bild. 
 Koche mit deinem Vater ein leckeres „Muttertags-Menü“. 
 Überlege dir Eigenschaften, die deine Mutter besonders machen,  

zum Beispiel: 
M (motivierend), U (ulkig), T (tatkräftig), T (tierlieb),  
E (einfallsreich), R (ruhig). 

Du könntest die Buchstaben aus dem Vornamen deiner Mutter 
benutzen. 

Natürlich musst du nicht alle Aufgaben machen – suche dir aus, was dir gefällt oder 
lass dir selbst noch kleine Nettigkeiten für deine Mutter einfallen! 

 

 
 
 
 
 

 

 


