
Liebe Kinder, 

nun seid ihr schon 1 ½ Wochen zu Hause und wir sind uns sicher, ihr 
vermisst die Schule und die OGS schon sehr. Deshalb wollen wir als 
OGS-Team euch ganz liebe Grüße nach Hause senden! 

Wie geht es euch? Wie verbringt ihr eure Zeit?  
Was gefällt euch gut zu Hause und was fällt euch noch ganz schön 
schwer? 

Wir hoffen, ihr seid gesund und passt gut auf euch auf. Das Schulhaus 
ist ungewohnt still und wir vermissen euch und eure Fröhlichkeit sehr. 

Wir haben hier einige Anregungen gegen Langeweile für euch, die ihr 
machen dürft, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns über Bilder, die wir nach 
den Ferien in der Schule aufhängen können! 

Gerne dürft ihr uns auch Fotos von euch schicken (z.B. von euren 
schicken Outfits) oder uns eine Email schreiben:  
cramer@luise-leikam-schule.de 

Hier müsst ihr nichts ausdrucken, sondern bekommt einige Aufgaben, 
die ihr machen dürft – natürlich freiwillig!  

Erfüllt diese Aufgaben bis Sonntag, denn am Montag bekommt ihr dann 
neue Oster-Aufgaben von uns! 

 

Wir freuen uns, von Euch zu hören! 

Bleibt gesund und behütet! 

 

Herzliche Grüße, 

Eure OGS 

 

 

 

 



15 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

 

1. Male einen Stein mit Filzstiften oder Acrylfarben in den Farben der Luise 
Leikam Schule an – damit können wir nach den Ferien unseren kleinen 
Pausenhof schmücken. 
 

2. Auch für deine Eltern ist diese Zeit anstrengend! Deshalb massiere deine 
Eltern 10 Minuten lang! 
 

3. Male ein Bild mit der Überschrift: „Am meisten freue ich mich wieder auf die 
OGS, weil…“. 
 

4. Besorge dir kleine Karteikarten oder schneide dir aus einer dünnen Pappe 
kleine gleich große Vierecke zurecht.  
Überlege dir 20 Plus- oder Minusaufgaben (Eulen und Adler: Malaufgaben!). 
Deine Eltern schreiben auf andere Karten die Ergebnisse.  
Am Ende kannst du mit deinen Eltern oder Geschwistern Memory spielen. 
Wenn du die „9+8“ aufdeckst, musst du die passende Karte „17“ finden.  
Schreibe mir, wer gewonnen hat, deine Eltern sind vielleicht besser im 
Rechnen als du, dafür kannst du dir aber besser merken, wo die Karten 
liegen! Auch die Rückseiten kannst du einheitlich noch schön gestalten. 
 

5. Schreibe einen Brief an deine Großeltern und male ein schönes Bild dazu! 
 

6. Lerne einen Zungenbrecher auswendig – nach den Ferien machen wir einen 
Zungenbrecher-Wettbewerb! 
 

7. Räume einmal zu Hause die Spülmaschine aus! 
 

8. Nun kannst du selbst ein Rätsel gestalten. Falte ein DIN A4 Blatt in der Mitte. 
Male nun auf eine Seite ein Bild oder zeichne etwas. Zeichne das Bild nun auf 
der anderen Seite noch einmal ganz genau ab.  
Nun verstecke auf der ersten Seite 10 Fehler. Male etwas dazu oder radiere 
vorsichtig etwas weg. Nun kannst du deine Eltern und Geschwister bitten, die 
10 Fehler zu finden. Wenn du mir dein Blatt bzw. deine Blätter einscannst und 
schickst, schicke ich sie gerne an die anderen Kinder, dann können auch die 
anderen OGS-Kinder dein Rätsel lösen. 
 

9. Bewegung muss sein! Am besten gehst du mit deinen Eltern auch mal nach 
draußen und genießt bei dem Wetter die schöne Sonne! Aber auch in der 
Wohnung kannst du dich bewegen! Deshalb: hüpfe 20mal auf der Stelle, 
mache 10 Kniebeugen und 5 Purzelbäume, hüpfe jeweils 5mal auf einem Bein 
und mache 10mal den Hampelmann! 



10. Welche Wörter stecken in dem Wort LUISE LEIKAM SCHULE?  
Z.B. Schule, Schale, Maske, Liese, Kuss,… 
Benutze nur die Buchstaben LUISE LEIKAM SCHULE. 
 

11. Jeden Tag zu Hause – da hat man ja immer nur langweilige und bequeme 
Sachen an. Mache dich einmal richtig schick und bediene deine Eltern und 
Geschwister als vornehmer Kellner! 
 

12. Male ein schönes Frühlingsbild! 
 

13. Wo sind die Nomen? Findest du die Reimwörter und die richtigen 
Satzzeichen? Verbessere das Lied und schreibe es ab! 

alle knospen springen auf fangen an zu blühen  
alle nächte werden hell fangen an zu glühen 
knospen blühen nächte glühen knospen blühen nächte glühen. 
alle menschen auf der welt fangen an zu teilen  
alle wunden nah und fern fangen an zu heilen 
 

14. Löse diese Rätsel: 
 Gestern war der Tag, als Mittwoch übermorgen war. Welcher Tag ist 

heute? 

 Vor 15 Minuten war es halb 10. Wie viel Uhr ist es in 55 Minuten? 

 Welche OGS-Betreuerin ist gesucht?  
Mein Nachname beginnt mit S. Ich habe einen französischen 
Vornamen und mache gerne Hausaufgaben. 

 Vor drei Tagen konnte ich sagen, in fünf Tagen ist Samstag. Was ist 
heute für ein Tag? 

 Welche Zahl ist gesucht? Meine Zahl ist um 5 größer als die Hälfte von 
24. 

 Ich bin die Schwester des Sohns des Bruders deines Vaters.  
Wer bin ich? 

 Welches Tier bin ich? 
Ich kann groß oder klein sein. Viele Menschen haben mich als Haustier, 
weil sie es mögen, mich zu streicheln und mit mir zu spielen. Auch ich 
spiele gerne, vor allem brauche ich aber auch viel Auslauf und bin 
gerne draußen.  
Wenn du weißt, welches Tier ich bin – kannst du auch verschiedene 
Rassen aufzählen? 
 

15. Gestalte eine DIN A5 Seite mit deinem Lieblingswitz! Du darfst auch ein Bild 
oder ein Muster dazu malen. 
Nach den Ferien gestalten wir dann ein OGS-Witzebuch. 




