
Liebe Kinder, 

Schön, dass wir mit den 4.Klässlern und den 1.Klässlern einen schönen 
OGS-Alltag in der Corona-Zeit gefunden haben. 

Es ist großartig, wie gut ihr das meistert! Ihr denkt meistens an die 
Abstandsregel, zwei Schritte voneinander entfernt zu sein, kommt gut mit 
eurem Mundschutz zurecht und seid unglaublich kreativ darin, 
„Abstands-Spiele“ in der „Mundschutz-Pause“ zu erfinden.  

Es ist spitze, dass ihr trotz der vielen Regeln so fröhlich, freundlich und 
gut gelaunt seid! 
 
In einer Woche sind Pfingstferien und danach freuen wir uns, die Tiger 
und Eulen wiederzusehen. Die 2.- und 3.Klässler sind eine Woche in der 
Schule, danach bleiben sie wieder eine Woche zu Hause, in der dann 
die Bären und Adler wiederkommen. 
So geht es nun bis zu den Sommerferien immer im Wechsel.  
 
Da wir nun nach und nach jeden von euch wiedersehen, ist dies der 
letzte OGS-Brief, den wir euch schreiben werden. 

Wir möchten uns bedanken: 
 Für die vielen freundlichen Emails von euch und euren Eltern. 
 Für die tollen Fotos, die ihr uns geschickt habt. 
 Für die vielen gebastelten und gemalten Bilder, Steine und 

Handabdrücke, für die Altenheim-Briefe, Witze, Zungenbrecher 
und Gedichte, die uns erreicht haben. Wir haben alles gut 
aufgehoben und unseren Aufzug damit dekoriert. 

 Für die vielen lustigen Zoom-Kindersprechstunden, in denen wir 
viel erzählt, viel gelacht, uns Witze erzählt und Quizfragen 
beantwortet haben. 

 Für eure schönen Kommentare zu unseren OGS-Videos. 
 

Es hat uns viel Spaß gemacht! 

Schön, dass es euch gibt! 
Bleibt gesund und behütet! 

Herzliche Grüße, 

Eure OGS 



 

Montag, 25.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch einmal einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Überlege dir  

 eine Stadt 
 ein Land 
 ein Tier 
 etwas zu Essen/Trinken 
 ein Spielzeug, 

das mit dem Buchstaben A beginnt! 

3. Es wird Zeit für ein bisschen Bewegung!  
a. Mache einen Dauerlauf mit Emil. 
b. Stelle einen Wecker neben dich 

und laufe „auf der Stelle“.  
c. Wie lange hältst du aus?  

d. Wenn du eine Minute auf der 
Stelle gelaufen bist, darfst du die 
Liane ausmalen. 

e. Nun beginnst du später oder am 
nächsten Tag wieder von vorn.  

f. Schaffst du auch 2 Minuten am 
Stück, auf der Stelle zu laufen?  

g. Vielleicht schaffst du bis Sonntag, 
7 Minuten ohne Pause auf der 
Stelle im Dauerlauf zu laufen. 

h. Das wäre spitze und dann darfst 
du den Affen Emil anmalen: 

i. – nach einer Minute: Liana 
j. – nach zwei Minuten: Haare 
k. – nach drei Minuten: Schwanz 
l. – nach vier Minuten: Gesicht 
m. – nach fünf Minuten: Beine 
n. – nach sechs Minuten: Arme 
o. – nach sieben Minuten: Ohren,    
p.    Bauch, Füße 

 

 

 

 

 



 

Dienstag, 26.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch einmal einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Überlege dir  

 eine Stadt 
 ein Land 
 ein Tier 
 etwas zu Essen/Trinken 
 ein Spielzeug, 

das mit dem Buchstaben M beginnt! 

 
3. Hoffentlich ist heute ein sonniger Tag!  

Du könntest doch schöne Schattenbilder zeichnen! 

Nimm dir ein weißes Blatt Papier und ein paar Spielsachen und setze dich in 
den Garten oder auf den Balkon an einen Tisch. 
Nun experimentiere, wie du das Blatt oder die Spielsachen drehen musst, 
damit ein schöner Schatten entsteht, den du dann abzeichnen kannst. 
Hier kommen ein paar Beispiele: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Mittwoch, 27.05.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch  
einmal einige Ausschnitte, die wir in  
unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Überlege dir  

 eine Stadt 
 ein Land 
 ein Tier 
 etwas zu Essen/Trinken 
 ein Spielzeug, 

das mit dem Buchstaben O beginnt! 

 
3. Frau Dannler macht im heutigen OGS-Video einen Erdbeer- 

Bananen-Smoothie.  
Vielleicht hast du auch Lust auf einen leckeren Smoothie? 
Dafür brauchst du: 

 2 Bananen 
 ca. 15 Erdbeeren 
 150g Joghurt 
 50ml Milch 

Püriere alles gut durch und lass es dir schmecken! 
 

4. Löse das Kakuro-Rätsel! 
 
Bei Kakuro-Rätseln geht es um Zahlen- 
kombinationen. 

Unter die Zahl 6 kommen zum Beispiel 
die Zahlen 1 und 5.  

Welche Zahl kommt dann neben die 4? 

Finde selbst heraus, wie du die restlichen 
Zahlen ergänzen kannst! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donnerstag, 28.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch  
einmal einige Ausschnitte, die wir in  
unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Überlege dir  

 eine Stadt 
 ein Land 
 ein Tier 
 etwas zu Essen/Trinken 
 ein Spielzeug, 

das mit dem Buchstaben S beginnt! 

 
3. Jedes Bild steht für ein Land. Schreibe das passende Land darunter! (Finde 

auch heraus, wie die Bauwerke heißen und in welchen Städten sie stehen!) 
4.  

 

 
 

 

 

 

______________        ______________        ______________        _____________        

  

______________        ______________        ______________        _____________         

 

______________        ______________                        _____________         

 

Chinesische Mauer, Agra, Australien, Taj Mahal, Sydney, USA, Freiheitsstatue, 
Indien, New York, China, Opernhaus Sydney 

 

 

 
 

    



 

Freitag, 29.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch einmal einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Überlege dir  

 eine Stadt 
 ein Land 
 ein Tier 
 etwas zu Essen/Trinken 
 ein Spielzeug, 

das mit dem Buchstaben E beginnt! 

 
3. Lass deine Finger sprechen! 

Mit der Gebärdensprache verständigen sich Gehörlose genauso schnell wie 
die Hörenden mit gesprochenen Worten. 
Für die meisten Wörter und Ausdrücke führen sie Bewegungen mit ihren 
Händen und dem Mund aus. Mit diesen Gebärden lässt sich praktisch alles 
sagen. Ungewöhnliche Wörter und Namen können mit den Fingern 
buchstabiert werden – Zeichen für Zeichen. 

Probiere doch mal aus, deinen Namen zu buchstabieren! 
Auf der nächsten Seite findest du heraus, wie das geht! 

Was steht denn hier geschrieben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 



 

 

 

 

 



 

Samstag, 30.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch einmal einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Wir spielen heute mit dir „Stadt, Land, Fluss“. 
Suche dir nun selbst Buchstaben aus und überlege dir  
auch noch andere Kategorien, die du erfragen könntest,  
zum Beispiel: 

 ein Fluss/Gewässer 
 eine Pflanze 
 ein Beruf 
 ein Name 
 ein Instrument 
 eine Farbe 
 eine Automarke 
 ein Sportler oder eine Sportart 
 ein Film oder etwas, das du aus dem Fernsehen kennst 
 … 

du kannst dir auch selbst Kategorien ausdenken! 

Spiele dann das Spiel mit deinen Eltern und Geschwistern – sicherlich bist du 
 inzwischen richtig gut darin! 

 
3. Schreibe deinen Namen mit lustigen Buchstaben!  

Hier findest du ein Beispiel, wie du das machen kannst.  
Die Buchstaben sehen an deiner Zimmertür bestimmt toll aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Sonntag, 31.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche noch einmal einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule fotografiert haben. 

Kannst du dir denken, wo in der Schule 
dieses Foto aufgenommen wurde?  
 

2. Die Corona-Zeit ist leider noch nicht vorbei. Wir müssen 
noch gut aufpassen und uns und andere schützen. 

Vielleicht haben wir durch diese Zeit gelernt, aufeinander 
Acht zu geben, Rücksicht zu nehmen und dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass man gesund ist. 
Danke, dass du weiterhin darauf achtest!   
 

3. Dies ist der letzte Brief, den du von uns bekommst. Es hat uns unglaublich viel 
Spaß gemacht, die Briefe zu schreiben und dir Aufgaben zu stellen, mit dir zu 
zoomen und die OGS-Videos zu drehen. 
Die OGS-Briefe und die OGS-Videos findest du auch auf der Homepage, du 
kannst dort jederzeit noch einmal reinschauen.  

Male doch als Abschluss noch ein Bild für uns oder schreibe uns ein paar 
nette Zeilen, darüber würden wir uns sehr freuen! 

Wir hoffen, dass wir dir mit den Briefen eine kleine Freude machen konnten! 

Wir freuen uns wieder auf euch und wünschen euch wunderschöne 
Pfingstferien! 

BLEIBT GESUND UND BEHÜTET! 
Alles Liebe für euch und eure Familien! 

Eure OGS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen: 

Mo, 25.05.:      Di, 26.05.: 

   

 
 
Mi, 27.05.:       Do, 28.05.: 

   

 

 

 

 

 

 

 



Fr, 29.05.:       Sa, 30.05.: 

      

 

So, 31.05.: 

 

 

 

 



Lösung Kakuro: 

  

1 3 

5 2 

4 1 2 

8 3 


