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Offene Ganztags-Grundschule
Liebe Schülerinnen und Schüler der Lottenschule,
eigentlich sind es ja die OGS-Kinder, die das EXTRABLATT
schreiben und gestalten. Für die Ferien haben wir uns
überlegt, diese Aufgabe für Euch zu übernehmen. In den
letzten Tagen haben wir an die vielen Viertklässler gedacht,
die wir in diesem Jahr ganz besonders verabschieden müssen
und dürfen. Auch sind die zukünftigen Erstklässler schon in
unseren Hinterköpfen. Wir treffen hier Vorbereitungen und
sind schon gespannt auf neue Gesichter. Wir freuen uns auf
diese neue große Gruppe, die hoffentlich im nächsten
Schuljahr bei uns ist.
Damit Ihr seht, wer hier was gemacht hat, haben wir für alle
auch einige Fotos mit Namen versehen. Den Großen sagen
wir „Tschüss“, den „Kleinen“ sagen wir „ Hallo, schön, dass
du da bist“
Wir wünschen Euch allen und Euren Familien sehr schöne
besondere Ferien, bleibt gesund und munter,
freut Euch mit uns auf die Zeit im neuen Schuljahr.

Aus unserem OGS Kochbuch haben wir für Euch ein
Sommerrezept rausgesucht. Probiert es aus.
Früchtequark

Zutaten für 4 Personen

-500g Magerquark und 1 Becher Sahne
-2 Päckchen Vanillezucker und Zucker zum Süßen

AUF
WIEDERSEHEN
Ihr großen Viertklässler.
Kommt uns gerne wieder
besuchen!

AUF

600g Früchte nach Wahl

WIEDERSEHEN

benötigte Materialien:
1 Schüssel, 1 Messer, 1 Brettchen, 1 großer Löffel

Bis dahin grüßt Euch für das ganze Team der OGS

Lisa Nolting.
Wir wünschen Dir einen tollen
neuen Lebensabschnitt.

Lydia Schwamborn-Weiß

Zuerst die Früchte auf einem Brettchen klein
schneiden. Dann den Quark mit der Sahne und dem
Vanillezucker in eine Schüssel geben und cremig rühren. Nun
den Quark mit Zucker süßen.

HERZLICH
WILLKOMMEN

Zubereitung:

Arbeitszeit: ca.20 Minuten

GUTEN APETIT 

liebe neue Erstklässler. Wir
freuen uns auf eine
gemeinsame Zeit.

TANJA

BABSI

MANU

JENNI

CONNI

BEATA
ELA

Da flossen Tränen der Rührung als die Caritas-Mitarbeiter des
ambulanten Pflegedienstes bei ihren letzten Hausbesuchen noch eine
kleine Überraschung für ihre älteren Patienten hatten.
Kommunionkinder, Messdiener und Schüler der OGS- Lottenschule
haben nämlich insgesamt 170 bunte Bilder erstellt und diese bei der
Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und St. Dionysius abgegeben.
Auch unsere OGS Kinder haben zu Papier, Stiften, Farben und Pinseln
gegriffen, um den alten Menschen eine Freude zu bereiten.

ADRIANNE
STEFFI

TANJA

SUSAN

LYDIA
DIANA

„Ich freue mich sehr, dass so viele mitgemacht haben und ich möchte
den Kindern ganz herzlich danken. Das ist christliche Nächstenliebe - von
jung zu alt“, lobt Stefan Wickert das Engagement der Monheimer Kinder.

Stefan Wickert/ Sabine Polster

JOSI
ILONA

„Man war da was los in unserer OGS!“ Plötzlich hieß es: “Schule schließen !“ und damit auch den OGS Betrieb bei uns!
Nach dem ganzen Schock dachten wir aber: „Da muss was gemacht werden.“ Und so nutzen wir die Zeit. Hier ein kleiner Einblick in
einen besonderen „Coronatag“:
Babsi hat während der letzten Wochen die Abschiedsgeschenke für unser viertes Schuljahr gestaltet und gebastelt, während dessen
war Conny in der Notbetreuung Monopolymillionärin geworden. Von Galgenmännchen mit Diana, puzzeln mit Susan, lesen mit
Steffi und Spiele spielen mit Beata war alles dabei. Mit Josi haben einige Kinder sogar ein eigenes Spiel entwickelt und gebastelt. Bei
Manu gab es nur noch ein Lied im Kopf „Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind […]“! Das ist mal ein Ohrwurm Und,
weil es ziemlich warm war, mussten unsere Blumen und Beete gegossen werden. Jenni und Ela schnappten sich die Gießkannen und
legten los. Adrianne suchte gute pädagogische Literatur für das gesamte Team aus, schließlich ist: „vor dem Lesen, ist eben nach
dem Lesen!“. Auch Lydia hatte mit der Organisation der außergewöhnlichen Zeit viel zu tun. Sie verarbeitete alle neuen
Anordnungen des Ministeriums, erstellte Dienstpläne und Konzepte und beriet alle Eltern und Mitarbeiter. Ilona sortierte unseren
Materialraum und suchte neue Bücher für euch und für uns. Nicole schwang den Pinsel und machte den Bauwagen im Schulgarten
wetterfest. !!!!! Wir können es kaum erwarten euch persönlich davon zu berichten.
Babsi

NICOLE

BLEIBT ALLE GESUND!!!
Unser EXTRABLATT-EXTRA-Redaktionsteam:
Babsi Ondera,
Lydia Schwamborn-Weiß und das Team der
OGS
Und für Post von Euch, hier noch unsere
neue Email-Adresse
ogs@lottenschule.de

