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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte sowie liebe Kinder, 

 

jetzt ist es doch schon einige Zeit her, das die OGS auf der Homepage was von sich hören lassen hat. 

Doch zum Jahresende ist es uns ein großes Anliegen noch einmal einen Einblick bzw. auch Rückblick 

zu zeigen. 

Wir möchten mit dem Rückblick auf die Herbstferien beginnen. Zum Thema „ Wir entdecken den 

bunten Herbst“ wurde in den beiden Feriengruppen viel Abwechslungsreiches unseren Kindern 

angeboten. Sie konnten Basteln, Apfelgelee kochen, mit der Hand Nähen, Seife herstellen, 

Spaziergänge erleben und noch vieles mehr. Die Angebote sind sehr gut angenommen worden und 

so entstanden jede Menge schöne Dinge und Erinnerungen in und an diese Zeit. Wie immer ist das 

Spielen an sich, mit Groß und Klein drinnen und draußen auch nicht zu kurz gekommen. Auch dies 

wird von allen immer sehr genossen.  
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Unsere Idee für die so schönen , lecker und gut duftenden hergestellten Dinge war es , sie für einen 

guten Zweck auf einem kleinen Herbstbasar mit leckeren Waffel zum Verkauf anzubieten. Nach den 

Ferien war es dann so weit und es gab einen kleinen Herbstbasar an mehreren Tagen. Groß und klein 

konnte sich umsehen und alles was angeboten wurde nach der Schule erwerben. Wir bekamen sehr 

viel positive Resonanz auf unser Angebot und es wurde fleißig eingekauft und Waffeln verzehrt. Beim 

Kassensturz zählte Frau Baum dann die stolze Summe von 391,50 Euro. Dieses Geld spendet die OGS 

nun an die „Hilfsgruppe Eifel“, die sich ganz sicher sehr darüber freuen wird. 

 

                                                              
 

                                                       

 

 

 Weihnachtszeit in der OGS Mechernich 

Die Vorweihnachtszeit ist auch bei uns in der OGS eine ganz besondere Zeit. Die Gruppenräume 

werden noch gemütlicher, Lichterketten kommen zum Einsatz, hin und wieder duftet es nach Keksen 

oder man hört Weihnachtslieder von CD`s  aus den Gruppen und hier und da wird mehr vorgelesen 

als sonst. Auch in diesem Jahr wurden wir gebeten den Polizeibaum und die Mitteilungswände in der 

Stadt weihnachtlich zu verschönern um den Menschen die es sehen vielleicht eine Freude zu 

bereiten. All unsere Gruppen waren involviert und nahmen die Bitte sehr gerne an.  
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 Die Kinder aber auch die Erwachsenen freuen sich immer auf diese besondere Zeit und 

unterstreichen alles noch einmal mit viel Kreativität. In jeder Gruppe werden für und mit den Kindern 

Adventskalender gebastelt, mit Kleinigkeiten gefüllt und bekommen einen besonderen Platz in der 
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jeweiligen Gruppe. Die Kinder warten dann mit viel Spannung darauf endlich an der Reihe zu sein um 

ihr Päckchen öffnen zu dürfen. So manches Kind möchte Weihnachtsgeschenke für seine Lieben zu 

Hause herstellen und zeigt auch hier viel Einsatz, Ideen und Freude sowie Stolz. 

 

     
 

      

 Am vorletzten Freitag vor den Weihnachtsferien gibt es in jeder Gruppe eine kleine Weihnachtsfeier 

mit Keksen und Kakao.  

 Auch dieses Jahr war eine ganz besondere Zeit, die wir trotz der Umstände sehr genossen haben 
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Dies war nun ein kleiner Rückblick und Einblick in die letzte Zeit unserer OGS Mechernich, mit denen 

sich das gesamte OGS Team in die Weihnachtsferien von Ihnen/ Euch verabschieden möchte.  

Wir wünschen Allen eine ruhige, besinnliche und wunderschöne Weihnachtszeit und einen 

grandiosen Rutsch in das Jahr 2022!!!  

Alles Liebe, bleiben Sie/ Ihr gesund!!! 

Ihr/Euer OGS Team       


