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Liebe Kinder!
Corona macht weiterhin alles anders, auch unsere Osterferien! Wir haben für euch folgende
interessante Projekte zusammengestellt.
1. Woche:
-

Tanzen:
musikalisch tauchen wir in die Welt der Tiere ab. Wir lernen Musicals kennen wie „König der
Löwen“ oder „Das Dschungelbuch“. Mit Percussion-Instrumenten gehen wir auf
Entdeckungsreise und wenn wir möchten, entsteht am Ende der Woche eine eigene
Choreographie.

-

Sportcatching: „Kinder und Jugend Sportsschule NRW“ (KJS)
Du bist sportbegeistert und du hast gleichzeitig Lust knifflige Aufgaben und Rätsel zu lösen,
versteckte Hinweiskarten zu finden und gleichzeitig deine Geschicklichkeit und Koordination
zu trainieren? Dann bist du bei uns richtig!

-

„Mit Lehm matschen und Tiere bauen“:
Wir bauen Tiere oder Fabelwesen aus Holz und Lehm, um anschließend unseren Schulhof in
eine Märchenlandschaft zu verwandeln!

-

Olympiade der Tiere:
Du wolltest schon immer wie ein flinker Tiger rennen, weitspringen wie ein Känguru oder eine
Kugel stoßen wie ein starker Bär? All das kannst du in der 1. Ferienwoche mit uns erleben.

-

„Von wegen alles Schrott!“:
Wir geben „Schrott“ und „Müll“ ein zweites und sinnvolles Leben als Kunstwerk mit neuen
Funktionen. Mit Kreativität verwandeln wir „alt“ in neu und haben dabei richtig viel Spaß!

-

Gesellschafts- und Teamspiele
Wir möchten in der ersten Ferienwoche gemeinsam mit euch verschiedene Gesellschafts- und
Teamspiele ausprobieren. Diese können sowohl draußen, als auch drinnen stattfinden, je
nachdem wie das Wetter ist. Zu den Spielen zählen zum Beispiel „Werwolf“, „Mord in der
Disco“ oder „nachts im Museum“. Draußen können wir verschiedene Fang- oder Ballspiele
lernen. Ihr könnt auch gerne eigene Vorschläge miteinbringen. Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zeit und viele tolle Spiele mit euch

2.Woche:
-

Nähen:
Mit schönen Stoffen kannst du Taschen, Mäppchen etc. nähen. Deine Ideen und deine
Kreativität sind willkommen!

-

Malen:
Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr malt. Farbe selbst herstellen und verschiedene
Materialien ausprobieren. Große oder ganz kleine Bilder malen. Wir sind gespannt auf eure
Kunstwerke!

-

Kochen:
Gemeinsam möchten wir mit Euch in dieser Woche verschiedene Snacks zaubern. Von süß bis
salzig wird für jeden etwas Schmackhaftes dabei sein. Unter bestimmten Hygieneauflagen
werden wir es schaffen, auch in Zeiten von Corona, viel Spaß und Freude am Kochen und
Backen zu haben.

-

Mit Lehm matschen und bauen:
Wir reparieren und verzieren unsere Tipis und Mauern mit neuen Muster bis uns der Lehm
ausgeht! Zum Schluss legen wir ein bienenfreundliches Wildbeet an.

-

Hüpfen, springen und spielen wie der Osterhase!
Wir gehen in die Sporthalle und Spiele aller Art sind für euch am Start: Ballspiele,
Gemeinschaft Spiele, Turnen, Tanzen… Die Qual der Wahl liegt bei euch!

-

Freispiel
Wir spielen frei nach “Lust und Laune“: Wir gehen auf den Spielplatz, wir basteln oder
spielen einfach auf den Schulhof. Eure Ideen und Wünsche werden berücksichtigt!

Bitte denkt an Wechselkleidung und wasserfeste Schuhe, denn „dreckig machen“ wird erlaubt sein!!!

Wir werden sicher viel Spaß haben! Wir freuen uns auf dich!

Das OGS-Team

