Liebe Eltern,
Die Osterferienbetreuung stand unter dem Motto „freies Gestalten“. Die Kinder nahmen an
abwechslungsreichen Aktivitäten wie zum Beispiel Basteln von Oster- und Frühlingsdekorationen, den Kreuzweg Jesu mit Legosteinen nachbauen und Improvisationstheater teil.

Kinderfest
Am 01.07.2017 waren wir mit dem Kreativ-Angebot „Pustebilder“ für die
großen und kleinen Kindern auf dem
Monheimer Kinderfest vertreten. Trotz des regnerischen Wetters war
unser Stand gut besucht und die Kinder waren mit großer Freude dabei.
Sommerfest
Das diesjährige Schulfest stand unter dem Motto „Kniprodinis forschen und erfinden“. Die
Kinder konnten an vielseitigen Aktionen der Klassen- und OGS-Ständen teilnehmen. Am
OGS-Stand konnten die Kinder mit verschiedenen Farben Schleuderbilder gestalten.

Gänselieselauf

Neben der Modenschau hatten die Kinder der Tanz und Spiel AG
von Frau Staroszczyk, die Möglichkeit ihre eingeübte Choreogra-

Beim Gänseliesellauf waren die Kinder und das Kollegium trotz Feiertag und heißer Tem-

phie vor den Familien und dem Kollegium zu präsentieren. Zusam-

peraturen zahlreich vertreten. Die Teilnehmer haben sich tapfer geschlagen und sind alle

menfassend ist zu sagen, dass das Schulfest sehr schön war.

erfolgreich ins Ziel gekommen.
Warme Tage
Bei den heißen Temperaturen haben wir mit den Kindern ein großes Wasserspiel veranstaltet. Die Kinder und das Kollegium hatten großen Spaß sich mit Wasser nass zu spritzen, wie man anhand der unten stehenden Bilder erkennen kann. Für die Wasserscheuen
gab es trockene Bereiche in denen sie die Möglichkeit hatten zu spielen und sich aufzuhalten.

Verabschiedung und Begrüßung OGS-Mitarbeiter
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschieden wir uns von unserer
Kollegin Frau Staroszczyk, Gruppenleitung der OGS Kinder aus der Klasse 3b, die uns
zum Sommer verlassen wird. Wir wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute und Gottes
Segen!
Zum 01.08.2016 verstärkt Frau Bechert das OGS-Team als Ergänzungskraft der kommenden Drittklässler. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich Willkommen!

Sommergrüße
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne, sonnige und erholsame Urlaubs– und Ferienzeit.

