
Liebes OGS-Kind, 

das OGS-Team hatte sich schon sehr darauf gefreut, dich nach den 
Weihnachtsferien wiederzusehen. Wir finden es schade, dich in den 
nächsten drei Wochen nicht zu sehen und hoffen, dir geht es gut und du 
und deine Familie seid gesund. 

Wir hoffen, du hattest ein schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie und 
hast in den Weihnachtsferien viele tolle Sachen erlebt.  
Hast du ein neues Spiel kennengelernt? Warst du oft spazieren? Welche 
spannenden Filme habt ihr euch angeschaut? Hast du mit deinen 
Freunden telefoniert? Wir sind sehr neugierig auf deine Geschichten! 

Wir sind jeden Tag bei den Kindern in der Notbetreuung, ruf uns doch 
einfach an und erzähle uns, wie es dir geht! 

Um dir die Zeit zu Hause zu versüßen, schicken wir dir diesen OGS-
Brief. Darin kannst du lesen, rätseln, basteln und andere Aufgaben 
machen. Löse so viele Aufgaben wie du möchtest – es soll dir einfach 
nur Spaß machen!  

Wir stellen jeden Tag ein OGS-Video auf unsere Homepage. Du kannst 
dir das Video anschauen, wann du möchtest. Mach mit bei 
Fitnessübungen, bastele und backe mit uns oder schau einfach nur zu! 

Jeden Tag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr bieten wir eine Kinder-
sprechstunde per Zoom an. Deine Eltern bekommen für jede Woche 
einen neuen Link per E-Mail zugeschickt. Während der Sprechstunde 
kannst du uns einfach etwas erzählen, mit deinen Freunden sprechen, 
mit uns spielen oder Rätsel lösen. Wir sind auch offen für deine Ideen, 
was wir noch Tolles in die Kindersprechstunde einbauen können. 
Das macht uns allen sicherlich Spaß! 

Wir wünschen dir einen guten Start ins Home-Schooling und viel Spaß 
mit unseren OGS-Angeboten. Wir freuen uns, dich und deine Freunde 
bei der Sprechstunde zu sehen. 

Alle Informationen findest du weiterhin auf unserer Homepage 
www.luise-leikam-schule.de – OGS – Informationen für die Corona-Zeit. 
Anrufen kannst du uns unter 0911/50722621 und per E-Mail sind wir 
unter ogs@luise-leikam-schule.de zu erreichen. 

Bleibt gesund und behütet! 

Eure OGS 



Aufgaben für Montag, 11. Januar 2021 

1. Wie hast du Weihnachten gefeiert? 
Hast du Weihnachtslieder gesungen? 
Welche Geschenke hast du bekommen?  
Wie hast du deinen Weihnachtsbaum geschmückt?  

Male ein schönes Bild über dein Weihnachtsfest oder schreibe auf, 
wie du den Heilig Abend verbracht hast! 
 

2. Fülle diesen Lückentext aus. 
Unsere Schule, die   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ , liegt in der Stadt       
_ _ _ _ _.  
Gerade hatten wir fast 3 Wochen frei, wir hatten nämlich   _ _ _ _ _ _ ! 
Auch wenn wir nicht wegfahren konnten, war es sehr schön, mit unseren 
Familien Weihnachten zu feiern.  
An Weihnachten feiern wir die Geburt von   _ _ _ _ _ .  
An seiner Krippe waren viele Menschen: Maria und Josef, die Hirten und 
am 6. Januar kamen auch die heiligen drei   _ _ _ _ _ _ .  
An _ _ _ _ _ _ _ _ _   feiern wir immer in das neue Jahr, nämlich immer 
am 31. Dezember. Wir freuen uns auf das neue Jahr   _ _ _ _ ! 
Leider können wir am 11. Januar noch nicht alle wieder in die Schule 
gehen. Stattdessen machen wir zu Hause   _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Das ist schade, weil wir gerne wieder in unsere Klassen gehen und auf 
dem kleinen oder großen   _ _ _ _ _ _ _ _ _   spielen würden. 
Aber wir freuen uns schon darauf, uns bald alle wiederzusehen! 
 

3. Schon beim letzten Lockdown haben wir dir den Vorschlag gemacht, 
einen schönen bunten Regenbogen an dein Zimmerfenster zu malen. 
Du kannst verschiedenes Tonpapier oder Fingerfarben benutzen. 
Oder male einfach mit Buntstiften einen großen Regenbogen und 
hänge ihn auf.  

Der Regenbogen soll ein Symbol für Hoffnung sein. Er zeigt uns, dass 
wir nicht allein sind. Je mehr Regenbögen in Fürth und Umgebung in 
den Fenstern sind, desto mehr können wir aneinander denken. 

 

 

 

 
 



Aufgaben für Dienstag, 12. Januar 2021 

1. Nun ist ja vielleicht schon der Weihnachtsbaum abgebaut und die 
ganze Weihnachtsdeko verschwindet nach und nach aus eurer 
Wohnung. Bastle doch einen schönen Schneemann und hänge ihn 
auf! 

Nimm dir ein weißes, etwas festeres Papier und zeichne mit  
Bleistift eine große Spirale (wie ein großes Schneckenhaus)  
darauf. Schneide genau an der Linie entlang.  
Der innere Kreis ist der Kopf deines Schneemannes, du kannst  
ihn umknicken, ihm ein Gesicht malen und eine Karotte aufkleben.   
Am Ende kannst du deinem Schneemann noch einen bunten Hut aufsetzen. 
Mit einer Schleife hinter dem Hut kannst du den Schneemann aufhängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Löse diese Rätselfragen: Was bin ich? 
 Ich bin ein Tier und lebe im Wald. Ich bin sehr scheu. Mein Junges nennt 

man Kitz. 
 Ich bin ein Gegenstand in der Luise Leikam Schule. Ich bin sehr schwer 

und stehe im unteren Flur. Es gibt mich zweimal. Mit mir spielen die 
Kinder gerne. Sie fragen immer nach einem Ball, wenn sie zu zweit oder 
zu viert mit mir spielen wollen. 

 Ich bin ein Tier und liebe Eis und Schnee. Obwohl ich ein Vogel bin, 
kann ich nicht fliegen, dafür bin ich ein ganz hervorragender Schwimmer. 

 Ich bin ein Mann und arbeite an der Luise Leikam Schule. Morgens bin 
ich immer der Erste in der Schule und kümmere mich darum, dass alles 
in Ordnung ist. 

 

3. Zwischen dem ganzen Home-Schooling musst du dich auch mal 
bewegen. Mache über den Tag verteilt ein paar Übungen:  
 Hüpfe 20 mal so hoch du kannst! 
 Mache 10 Kniebeugen! 
 Renne 2 Minuten so schnell du kannst auf der Stelle! 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Mittwoch, 13. Januar 2021 

1. Gestalte ein eigenes Bingo – Frau Bayrak erklärt dir heute in einem 
Video, wie du das machen kannst. 

Zeichne eine Tabelle mit 9 Feldern. 
In jedes Feld malst du unterschiedliche Formen.  
Benutze folgende Formen:  

Schneemann, Schneeflocke, Kleeblatt, Pinguin, 
Luise Leikam Heißluftballon, Mütze, Schlitten,  
Tasse Tee und Schlittschuhe.  
 
 
 
Wie du diese Symbole auf deiner Tabelle verteilst, ist dir überlassen.  
Morgen in der Zoom-Sprechstunde spielen wir Bingo. Frau Bayrak zieht Symbole 
und du darfst sie auf deiner Tabelle ankreuzen. Wer schafft am schnellsten drei 
Symbole in einer Reihe?  

Am besten legst du deine Tabelle in eine Folie und benutzt zum Ankreuzen einen 
abwaschbaren Stift, so können wir morgen gleich mehrere Runden spielen. 
 

2. Im Winter gibt es viele verschiedene Wintersportarten.  
Welche kennst du? Verbinde! 

 Ski Alpin 
 Langlauf 
 Biathlon 
 Curling 
 Rodeln 
 Eiskunstlauf 
 Snowboard 
 Eishockey 
 Skispringen 

 
 
 
 

3. Heute ist schon Mittwoch – Mitte der Woche. Bestimmt ist das Home-
Schooling nicht nur für dich, sondern auch für deine Eltern und 
Geschwister manchmal ganz schön anstrengend.  
Bestimmt freuen sich heute deine Familienmitglieder über eine 
Massage von dir! 

 

        

 

 

  

 

 

 



Aufgaben für Donnerstag, 14. Januar 2021 

1. Bestimmt hast du dir an Silvester auch etwas gewünscht oder dir 
bestimmte Vorsätze gemacht. Was hast du dir für dieses Jahr fest 
vorgenommen? Schreibe deine Wünsche und Vorsätze auf. 
 

2. Löse dieses Sudoku! 

 

3. Zwischen dem ganzen Home-Schooling musst du dich wieder mal 
bewegen. Mache über den Tag verteilt ein paar Übungen:  
 Mache 10 mal den Hampelmann! 
 Hüpfe 20 mal auf einem Bein und nehme dann das andere Bein! 
 Mache 5 Liegestützen! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Freitag, 15. Januar 2021 

1. Vielleicht kennst du Menschen, die gerade alleine sind und denen es 
nicht so gut geht. Male ein schönes Bild für deine Großeltern, deine 
Nachbarn oder Freunde.  
Mit einem kleinen Gruß oder einer lieben Post geht es ihnen bestimmt 
gleich besser und es ist schön, jemandem eine Freude zu machen. 
 

2. Bestimmt ist von Weihnachten noch ein Weihnachtsmann übrig 
geblieben und ihn jetzt einfach noch aufzuessen, wäre ja langweilig…  
Mache doch Schoko-Crossies! 
Dafür schmilzt du Schokolade über einem Wasserbad und bröselst 
Cornflakes in die flüssige Schokolade. Gut schmecken auch 
Mandelstifte oder Kokosflocken. Nun setzt du kleine Häufchen auf 
Backpapier und wartest, bis die Schoko-Crossies fest sind.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Mache am Wochenende mit deiner Familie einen Spaziergang im 
Wald.  
Was kannst du alles entdecken?  

Siehst du noch Blätter an den Bäumen? Liegt Schnee auf 
den Ästen?  

Hörst du den Wind? Hörst du Vogelgezwitscher oder 
vielleicht einen Specht, der an einen Baum klopft? 

Gibt es im Wald einen bestimmten Geruch? Zerreibe ein paar 
 Tannennadeln und rieche daran. 

Wie fühlt sich Rinde an? Ist das Moos unter den Bäumen 
trocken oder feucht? 

Gehe mit allen Sinnen durch den Wald – es gibt so viel Schönes zu 
entdecken und erfahren! 

Welcher Sinn fehlt eigentlich? Warum solltest du diesen Sinn im Wald 
nicht benutzen? 

 

 

 

 

   


