
  Mechernich im August 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte sowie liebe Kinder, 

 

die Sommerferien sind zu Ende und wir hoffen, dass Sie/ Ihr eine schöne und erholsame Ferienzeit 

genossen haben/ habt. Das gesamte OGS-Team freut sich darauf Euch/Sie hoffentlich gesund und 

munter wieder zu sehen!  

An dieser Stelle begrüßen wir mit einem extra „ HALLO“ unsere neuen Kinder und deren Familien in 
der OGS. Wir freuen uns darauf, Euch/Sie kennenzulernen!       
 
Auch in diesem neuen Schuljahr 2022/2023 fangen wir mit einem kleinen Rückblick in die diesjährige 

Ferienbetreuung an. Es gab mal wieder viel zu erleben. Die Kinder haben nicht nur miteinander die 

Zeit des gemeinsamen Spiels innen und außen genossen, sondern konnten nach Lust und Laune auch 

vieles ausprobieren sowie kennenlernen. All Ihre Sinne wurden angesprochen. Ob es um das 

Probieren der von den Kindern köstlichen selbstgemachten Kekse ging, sie herausgefunden haben, 

wie ein Vulkan ausbricht, ein Hochbeet eingerichtet wird, kleine duftende Sträuße gebunden werden, 

mit der Nähmaschine umgegangen wird, Amulette selber herstellt oder Schmetterlinge und 

Sommerblumen auf ganz verschiedene Art und Weise gebastelt werden können 

In diesem Jahr hatten wir zusätzlich Angebote für die Kinder, die von Personen außerhalb der OGS 

angeboten wurden. So gab es einen Fotoworkshop, Tennis, Yoga, Skateboardworkshop und ein 

Angebot für Achtsamkeit mit Hund. 

Die Kinder nahmen mit viel Spaß und großer Begeisterung sowie viel Kreativität die zahlreichen 

Angebote wahr. 
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Einen Ausflug in den Mühlenpark bei herrlichem Sommerwetter mit Picknick und zu Mittag Pommes 

mit Majo und Ketchup fand ebenfalls großen Anklang. Auch wenn alle zu Fuß gehen mussten bei den 

Temperaturen.  
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Doch in diesem Jahr gab es für die Kinder in der Ferienbetreuung der dritten und vierten Klassen 

noch etwas ganz Besonderes. Das OGS-Team hat eine Übernachtung in der OGS mit Stadtrally, 

Stockbrot sowie anderen Köstlichkeiten und vielen weiteren Überraschungen vorbereitet. Es hat uns 

sehr gefreut, das so viele Kinder dieses Angebot angenommen haben. Groß und Klein waren 

begeistert und hatten jede Menge Spaß, so dass wir dieses Angebot auch nächstes Jahr wieder ins 

Auge fassen werden. 

 

 

     

 

 

Auf eine schöne Zeit und gute Zusammenarbeit, ganz liebe Grüße 

Ihr/Euer OGS-Team       

 

 

 

 


