
EIN ÜBERBLICK ÜBER DAS OGTS-JAHR 

Liebe Eltern und SchülerInnen der Grundschule Oberding, 

wir möchten diese Seiten nutzen, um kleine Einblicke in das vergan-
gene OGTS Jahr zu geben. Glücklicherweise konnten wir dieses 
Schuljahr wieder viele Kinder willkommen heißen und uns auf ein 
spannendes Jahr freuen. 

Gruppen:  

Mit einem neuen Schuljahr kamen auch 
eine neue Gruppe und eine neue Eintei-
lung hinzu. Die Zusammenstellung der 
Gruppe war dieses Jahr wie folgt: 1. + 2. 
Klasse, 3. + 4. Klasse sowie die Kinder 
der Eittinger Grundschule.  

In den Sommerferien hat sich einiges ge-
tan. Es sind einige Gruppentiere ausgezogen und andere neue ein-
gezogen. Die Tigergruppe, die Panda-Gruppe, die Eulen-Gruppe, die 
Erdmännchen-Gruppe, die Schildkröten-Gruppe und die Elefanten-
Gruppe haben sich auf die Zimmer der OGTS aufgeteilt. Sie richteten 
ihre Gruppenzimmer gemütlich ein und konnten so die Kinder in ih-
rem Alltag begleiten.  

Ein kleiner Einblick in unseren Tag: 

Nach Schulschluss kommen die Kinder eigenständig zu uns. Vormit-
tags werden nach Möglichkeit Hausaufgaben angeboten, Feste gefei-
ert, Aktivitäten durchgeführt und gespielt. Ca. um 13Uhr gehen die 
Gruppen gemeinsam zum Mittagessen in die Mensa. Dort stärken sie 
sich für den Nachmittag. Nach dem Essen gehen bereits die ersten 
Kinder nach Hause. Bevor es dann zur verpflichtenden 



Hausaufgabenzeit geht, verbringen wir noch Zeit auf dem Pausenhof 
und dem Sportplatz. Ab ca. 14:30 Uhr machen die SchülerInnen, 
welche ihre Hausaufgaben noch nicht erledigt haben, diese fertig, 
anschließend dürfen sie spielen oder an Angeboten teilnehmen. Zum 
Abschluss des OGTS-Tages gehen wir nochmals an die frische Luft, 
bevor es für alle nach Hause geht.  

Feste: 

Dieses Jahr konnten wir endlich wieder Feste mit den 
Kindern feiern. Gemeinsam haben wir uns auf die Fei-
ern vorbereitet. Hierfür wurde gebastelt, gelesen und 
gebacken.   

In den einzelnen Gruppen wurden Feste wie Sankt 
Martin, Weihnachten, Fasching und Ostern gefeiert, 
welche individuell gestaltet worden sind. Es wurden 

zum Beispiel Geschichten vorgelesen, gemeinsam gerätselt und ge-
mütlich beisammengesessen.  

Natürlich durfte auch das Feiern der Geburtstage 
nicht fehlen. Hierfür hat jede Gruppe ihr eigenes 
Ritual und die Geburtstagskinder bekamen eine 
kleine Aufmerksamkeit.  

Bei diesen Festen war es immer wieder beson-
ders schön, die leuchtenden Augen und die Be-
geisterung der Jungen und Mädchen beobachten 
zu können.  

Aktivitäten: 

Zwischen den Feiern haben wir vielfältige und kreative Angebote ge-
meinsam durchgeführt, woran alle mit großer Freude teilgenommen 
haben.  

Es wurde viel gebastelt. Die Jungen und Mädchen 
haben tatkräftig geholfen die Fenster und Gänge 
farbenfroh und einladend zu gestalten.   

Selbstverständlich durften sie ihre Kunstwerke 
auch mit nach Hause nehmen, um sie ihren Fa-
milien zeigen zu können.  

 



In diesem Schuljahr haben wir ein Hochbeet be-
kommen, welches gemeinsam bepflanzt wurde. 
Hierbei wollten wir erreichen, dass die SchülerIn-
nen Verantwortungsbewusstsein entwickeln.  

Damit die Pflanzen wachsen und gedeihen kön-
nen, ist es wichtig, dass sie gepflegt und ausrei-
chend gegossen werden. Über die erste Ernte 
konnten wir uns bereits freuen.  

 

Auch hauswirtschaftliche Angebote wie Kochen 
und Backen, in der Schulküche, durften dieses 
Jahr nicht fehlen. Mit großer Begeisterung wur-
den Amerikaner, Muffins und Osterkekse geba-
cken, dennoch kam auch das Kochen nicht zu 
kurz.  

Gegen Ende des Jahres wurden ver-
schiedene Gruppenangebote durch-
geführt. Das Ziel dahinter ist, die Ge-
meinschaft noch weiter zu stärken. 
„Freundschaft verbindet“, „Expedition 
zum blauen Planeten“ und eine „Mär-
chen AG“ haben einmal in der Woche 
stattgefunden. Am Ende einer Einheit 
durften die Kinder Ideenvorschläge 
für die nächste Stunde einbringen.  

 

Trotz der vielen Angebote ist es uns wichtig, 
dass Bewegung, frische Luft und die Frei-
spielzeit nicht zu kurz kommen. Besonders 
freuen sich die Jungen und Mädchen darüber, 
dass wir die Schulturnhalle und den Sport-
platz nutzen dürfen. In den Gruppen stehen 
den Kindern viele verschiedene Tischspiele, 
Bücher, Spielecken und ein Maltisch zur Ver-
fügung.  

 



Ferien: 

Damit den SchülerInnen in den Ferien nicht 
langweilig wird, denken wir uns gerne Aktivi-
täten aus. 

Beispielsweise machen wir kleine Ausflüge in 
die Bücherei, zum Erdbeerfeld oder unter-
nehmen einen Spaziergang zum Spielplatz.  

Jedoch finden auch Angebote im und am 
Haus statt, welche allen großen Spaß berei-
ten. Wir haben zum Beispiel Seifenblasen ge-
macht, zusammen gekocht oder gebastelt.  

 

Einige der kreativen Ideen un-
serer OGTS-Kinder können auf 
unserer Instagram Seite unter 
dem Namen „Kreativtiere“ ent-
deckt werden.  

Für das schöne und abwechs-
lungsreiche Schuljahr möchten 
wir uns bei den Eltern, Schüle-
rInnen sowie der Schule recht 
herzlich bedanken.  

Wir wünschen schöne Som-
merferien und allen einen gu-
ten Start in das neue Schuljahr 
2022/23.  

 

OGTS-Team: 

Schleibinger Anja (Koordinatorin), Kiefer Kathrin (Stv. Koordinatorin) 

Harling Kristina, Lemberger Ramona, Neumann Manja, Corbineau 
Léa, Stanke Katrin, Scherr Sophia, Schatz Simone, Müllek Doreen, 
Wasmaier Tanja, Hiesgen Felizitas, Schmidt Franziska, Walter 
Karola, Ostermair Johannes  

Das OGTS-Team 


