
Hallo liebe Eltern und liebe Kinder, 

das gesamte Team der OGS freut sich sehr darüber, dass wir vor den Ferien doch noch die 
Möglichkeit bekommen haben, Sie liebe Eltern und vor allem Euch liebe Kinder, im fast normalen 
Rahmen wieder zu sehn! Es ist sehr schön mit Euch liebe Kinder, wieder den Gruppenalltag in den 
regulären OGS-Gruppen erleben zu dürfen! Schön das Sie/Ihr wieder alle da seid!!! 

Wie auch in der vorhergegangenen Coronanotbetreuung haben wir weiterhin nun auch in allen   
OGS-Gruppen wieder miteinander gespielt, gelacht, gebastelt und das ein oder andere Aha-Erlebnis 
erleben dürfen.  

Zwischendurch bekam eine OGS-Gruppe Besuch vom „kleinen Fuchs“ (Schmetterlingsart) als Raupen, 
später im Kokon und in Bildform als Schmetterling (sie schlüpften leider bei einer Mitarbeiterin zu 
Hause). Eine weitere OGS-Gruppe stellte unter anderem ein Kegelspiel her, auch hat eine  OGS-
Gruppe Insektenhotels gebaut und es gab ein Projekt das von einer weiteren Gruppe für die „Kleinen 
Forscher“ stattfand und unter dem Namen „Eine Maske für die ganze Welt“ dort eingereicht wurde   
( vielleicht gewinnen wir sogar etwas). Viele kleine und große Hände haben gemeinsam mit viel 
Freude sowie Engagement einiges geschaffen und erlebt, was natürlich auch die letzten Wochen und 
nach den Ferien mit Schwung weiter geführt wird. 

Aktuell steht nun der Abschied von den Viertklässlern an, bei dem auch sicher das ein oder andere 
Tränchen fließen wird. So ein Abschied ist nicht immer einfach aber gehört mit all seinen Facetten 
dazu. Die OGS-Gruppen, die es betrifft, werden mit den Kindern der jeweiligen Gruppe, an einem Tag 
kurz vor Ferienbeginn, ein wenig Abschied feiern. 

Hier nun ein kleiner Einblick der letzten Wochen in Bildform: 

 

 

                                    

                                        



                                                           
  

 
 
 

Das war nun ein kleiner Einblick     der letzten Wochen. 
                                                       Herzlichste Grüße  Ihr/Euer OGS-Team!                                                                                      



Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
 hier ist das Projekt, welches wir bei den „Kleinen Forschern“ unter dem Namen „Eine Maske für die 
ganze Welt“ eingereicht haben. Mit etwas Glück können wir bei dem Wettbewerb etwas schönes 
gewinnen! 

 

Haus der kleinen Forscher –    
„Papier das fetzt“ 

     Grundschulprojekt der OGS – Mechernich 

             „Eine Maske für die ganze Welt“ 
 

 
 
Zu Anfang stelle ich kurz unsere Einrichtung vor. Sie befindet sich in 
Mechernich in der schönen Eifel. Um uns herum ist nicht nur das 
Kleinstadtleben zu erfahren, sondern die herrliche Natur liegt 
ebenfalls direkt vor unserer Tür.  Wir sind Bestandteil der 



katholischen Grundschule Mechernich, unser Träger ist das DRK –
Euskirchen. Wir bestehen aus 6 Gruppen mit bis zu 25 Kindern, einer 
großen Küche sowie einem eigenen abwechslungsreichen  
Außengelände. Dieses grenzt direkt an einen städtischen Spielplatz 
und ist durch eine Tür von uns aus zu erreichen.  Alle Räumlichkeiten 
befinden sich direkt im Schulgebäude der Grundschule. Insgesamt 
werden zur Zeit 152 Kinder aus vielen unterschiedlichen Nationen 
von 20 Betreuer/innen sowie eine Berufspraktikantin und eine 
Berufsfreiwilligendienstlerin, ebenso aus unterschiedlichen Nationen, 
betreut. Die Betreuungszeiten sind von 7:15 Uhr bis 16.00 Uhr. 
Unsere Zusammenarbeit mit der Grundschule ist sehr eng und 
bereichert dadurch das Arbeiten für und mit den Kindern auf beiden 
Seiten. 

 

Das Haus der kleinen Forscher begleitet uns in der Arbeit mit den 
Kindern sehr oft in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob über AG´s 
oder im täglichen Geschehen. Es bereitet Groß und Klein viel Freude 
und so manchen Aha-Effekt. Daher war es keine Frage, dass wir uns 
sehr gerne an dem Aktuellen Thema  „Papier- das fetzt“ mit einer 
Gruppe unserer OGS aktiv beteiligen. 

Da in unserer Einrichtung so viele unterschiedliche Nationalitäten 
tagtäglich zusammen sind, fanden die Kinder und wir es spannend, 
uns zu dem Thema „Papier-das fetzt“ etwas für uns passendes zu 
überlegen. Gemeinsam mit den Kindern entstand zu diesem Thema 
die Idee, eine große Maske auf der die Welt zu sehen ist, 
herzustellen.  So kamen wir zu „ Eine Maske für die Welt“ und 
starteten hierzu ein Projekt über mehrere Tage. Aus einem großen 
Luftballon, Papier, Kleister und Farbe sollte die Maske hergestellt 
werden. Auch sollte herausgefunden werden, ob sich das Gewicht 
vom Ballon und dann als fertige Maske verändert hat. 



Nun konnte es los gehen. Die Kinder suchten alle Materialien 
zusammen. 

-eine Luftpumpe 

-einen Luftballon 

-viel Zeitungspapier 

-Kleisterpulver 

-Wasser 

-eine Waage 

-einen Messbecher 

-einen kleinen Eimer 

-ein langes Lineal zum rühren 

- blaue Fingerfarbe 

-einige Pinsel 

-Transparentpapier 

-Bunt-und Wachsmalstifte 

-Klebestifte 

-eine Nadel 

-Scheren 

-Gummiband 

-Atlanten 

-Malkittel 

 



Als alles beisammen war zogen die Kinder Malkittel an. Einige 
zerrissen die Zeitung in Streifen, andere mischten 100 g 
Kleisterpulver mit 3 Liter Wasser in einem kleinen Eimer zu einer 
Kleistermasse an. Ein weiteres Kind pumpte den Luftballon zu seiner 
vollen Größe auf. Dann wurde der Ballon von den Kindern gewogen 
und sie notierten das Gewicht von 28 g. Nun wurde der Luftballon 
mit Kleister und Zeitungsschnipseln rundherum von den Kindern 
beklebt und danach zum Trocknen bei Seite gelegt. Das Bekleben und 
Trocknen des Ballons wurde viermal wiederholt und danach haben 
die Kinder ihn mit blauer Fingerfarbe angemalt. Nun kamen die 
Atlanten zum Einsatz und die Kinder pausten die Kontinente daraus 
ab, schnitten diese aus und malten sie mit Bunt-und Wachsmalstiften 
an. Der Luftballon wurde mit einer Nadel von einem Kind zerstochen. 
Alle zusammen sahen zu, wie sich der Ballon im Inneren des 
Pappmachegebildes  zusammenzog, dann wurde er entfernt. Die 
Kinder sahen sich ihre bis jetzt entstandene Weltkugel an, teilten sie 
mit einer Schere und schnitten aus  einer Hälften eine Maske in Form 
eines Mund-und Nasenschutzes. Nun konnten die fertigen 
Kontinente an ihren Platz geklebt werden und zum Schluss wurde 
noch das Gummiband eingezogen. Die Kinder legten die fertige 
Maske auf die Waage und notierten 19 g. Sie stellten mit Erstaunen 
fest, dass der mit Luft gefüllte Ballon trotz seiner Größe leichter war 
als beide Hälften der Papierskulptur insgesamt. Im gemeinsamen 
Austausch und Überlegen konnten sie dann herausarbeiten, dass 
durch die ganzen Materialien, die sie benutzt hatten, das gesamte 
Gebilde auf dieses höhere Gewicht gebracht wurde.  



 

 

                   



 

                                 

 

 

 

Zum Abschluss dieser spaßigen sowie lehrreichen Projektreihe „Eine 
Maske für die ganze Welt“ schrieben einige Kinder ihre Erfahrungen 
auf und es entstand in Zusammenarbeit mit weiteren Kindern ein 
Fotoalbum mit all den Erinnerungsfotos der gesamten Projektreihe. 
Die fertige Maske und das Fotoalbum haben nun einen festen Platz in 
der OGS Gruppe und stehen so den Kindern jederzeit zum Ansehen 
sowie Anfassen zur Verfügung. Dadurch kommen die Kinder immer 
wieder in den Austausch und können Erlebtes nachfühlen, festigen 
sowie mitteilen.      



           

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


